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Im neuen Jahr geben wir der HLZ ein
bisschen mehr Farbe. Die HLZ erscheint
jetzt im Vierfarbdruck, mit einem bes-
seren Papier und einem leicht verän-
derten Layout. Dank neuer Drucktech-
nik sind die Kosten kaum höher, und die
Redaktion haushaltet weiter sparsam
mit dem Haushalt und den Mitglieds-
beiträgen.
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Mehr Farbe für die HLZ

Auch die inhaltliche Planung für die
Themenschwerpunkte steht, so lange
aktuelle Ereignisse und Aktivitäten der
GEW keine Änderung erfordern. Wir
freuen uns über Vorschläge und Bei-
träge für die folgenden Titelthemen:

Kommunalwahlen - Bildungswahlen
HLZ 3/06, Redaktionsschluss: 1.2.2006

Globales Lernen
HLZ 4-5/06, Redaktionsschluss: 1.3.2006

„Selbstständigkeit“ für Schulen?
HLZ 6/06, Redaktionsschluss: 1.5.2006

Sprach- und Literaturunterricht
HLZ 7-8/06, Redaktionsschluss: 1.6.2006

Berufliche Bildung
HLZ 9/06, Redaktionsschluss: 1.7.2006

Wirtschafts- und Sozialpolitik
HLZ 10-11/06, Redaktionsschluss: 1.9.2006

Fünf Jahre nach PISA
HLZ 12/06, Redaktionsschluss: 1.11.2006

HLZ-Planung 2006

lea-Fortbildungsprogramm 2006
Das Fortbildungsprogramm der GEW-
Bildungsgesellschaft lea für das Jahr
2006 erscheint Anfang Februar und
wird allen hessischen GEW-Mitglie-
dern als Beilage zur Februar-Ausgabe
der Bundeszeitschrift E & W zugesandt.

Seite 25: Eine von uns
Unter der Überschrift „Eine/r von uns“
stellen wir im Jahr 2006 Mitglieder der
GEW Hessen vor, die ihren Arbeits-
schwerpunkt nicht in der GEW haben,
sondern in künstlerischen und pädago-
gischen Projekten, als lokalgeschicht-
liche Spurensucher, in der Friedens-
oder Umweltbewegung und vieles mehr.

In dieser Ausgabe starten wir mit
Helga Dieter, die für ihre Arbeit in der
Aktion „Ferien vom Krieg“ mit dem
„Panter 2005“ der taz als „Heldin des
Alltags“ ausgezeichnet wurde (S.25).

Beitragsquittung für 2005
Alle GEW-Mitglieder finden die Bei-
tragsquittung für 2005 und einen Mit-
gliedsausweis in der Versandtasche
der Februar-Ausgabe der Bundeszeit-
schrift E & W.



3 K O M M E N T A RHLZ 1–2/2006

Die Bildungschancen der Kinder und Jugendlichen
hängen in Deutschland nach wie vor vom sozialen
Status ihrer Eltern ab. Die CDU in Hessen hat in den
letzten Jahren alles getan, um diese Ungerechtigkeit
beim Bildungszugang zu verstärken. Ihre Politik
zielt auf eine verschärfte Selektivität des bestehen-
den dreigliedrigen Schulwesens: durch erhöhte
Leistungsanforderungen und „Querversetzungen“,
durch die Einführung zentraler Abschlussprüfungen
und die Schulzeitverkürzung in der gymnasialen
Mittelstufe.

Die Stärkung der Dreigliedrigkeit des Schulsys-
tems vermindert die Durchlässigkeit und fördert eine
frühere Auslese der Schülerinnen und Schüler. Die
Folge: Junge Menschen werden zu niedrigeren Bil-
dungsabschlüssen verurteilt und damit zu systema-
tisch verschlechterten Lebensperspektiven. Im Ver-
gleich zu Facharbeiterkinder haben Kinder aus
Oberschichtfamilien bundesweit eine vierfach größe-
re Chance, zum Gymnasium zu gehen. Diese Un-
gleichheit nimmt beim Übergang zur Hochschule
noch zu. Das Deutsche Studentenwerk stellte in der
17. Sozialerhebung fest, dass aufgrund „einer wie-
derholten Selektion an den verschiedenen Bildungs-
schwellen“ die Chance auf ein Hochschulstudium für
die oberen sozialen Schichten mehr als sieben Mal
größer ist als für Kinder aus Arbeiter- und An-
gestelltenfamilien. Dieser Zugang zur Hochschule
soll weiter eingeschränkt werden. Den Hochschulen
soll gestattet werden, „ihre“ Studierenden verstärkt
durch Eingangstests oder Hochschulauswahlgesprä-
che auszusuchen, weil man nur „bereits besonders
qualifizierten“ Abiturientinnen und Abiturienten
zutraut, das Studium schnell und erfolgreich abzu-
schließen. Einige private Agenturen, die für jeweils
12.000 Euro neue Studiengänge akkreditieren, ma-
chen die verstärkte Auslese beim Hochschulzugang
sogar zur Voraussetzung für die Genehmigung.

Auch innerhalb der Hochschulen hält eine neue
Form der Selektivität Einzug: Die Einführung von
Bachelor- und Master-Studiengängen wird dazu
genutzt, um neue Bildungsbarrieren zu errichten.
Die Kultusministerkonferenz (KMK) hat schon 2004
festgelegt, dass die Zulassung zu einem Master-
Studiengang „von besonderen Zugangsvorausset-
zungen abhängig“ sein soll: Nach dem Bachelor-

Abschluss wird erneut gesiebt. Die besseren Einstel-
lungschancen auf dem Arbeitsmarkt, die qualifi-
zierten und höher bezahlten Positionen bleiben einer
kleinen Minderheit von Master-Absolventen vorbe-
halten. An manchen Hochschulen sind feste Quoten
im Gespräch, wonach höchstens 30 Prozent der
Studierenden Zugang zum Masterstudium haben
sollen. Die Mehrheit der Studierenden wird dann die
Hochschule zwangsweise mit dem Bachelor und mit
völlig ungewissen Einstellungschancen verlassen.

In Hessen werden Bachelor- und Master-Stu-
diengänge als Vollzeitstudium konzipiert – mit 40
Stunden pro Woche und sieben Wochen Urlaub im
Jahr. Bereits jetzt arbeiten fast zwei Drittel aller
Studierenden neben ihrem Studium zur Deckung
der Lebenshaltungskosten. Da die Genehmigung
eines Teilzeitstudiums an rigide Anforderungen
geknüpft ist, werden viele hessische Studierende
zukünftig mit „Langzeitstudiengebühren“ bis zu
900 Euro pro Semester zur Kasse gebeten.

„Bildung für eine soziale und humane Gesell-
schaft“ war das zentrale Motto der Landesdelegier-
tenversammlung der GEW Hessen Ende November
in Hanau (HLZ S. 16). Denn Bildung droht vollends
ein Privileg von Wenigen zu werden: in Schulen, an
den Hochschulen und in der Weiterbildung. Die GEW
Hessen kämpft dagegen für eine Bildungspolitik, die
sich an Chancengleichheit und größtmöglicher Teil-
habe orientiert. Im Bündnis mit anderen gesell-
schaftlichen Kräften setzt sich die GEW für eine gute
Schule, für gemeinsames Lernen, für Chancengleich-
heit statt Elitebildung, für Förderung statt Auslese
ein. Diesen „Politikwechsel im Bildungsbereich“ hat
das von Roland Koch gerne als „Bildungsland
Nummer eins“ apostrophierte Hessen bitter nötig.

Bildung als Privileg?

Carmen Ludwig
neu gewählte
stellvertretende
Vorsitzende der
GEW Hessen
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Gegen ein kleines Entgelt kann man
Transatlantikflüge recht angenehm in
der ersten Klasse verbringen. Mit wei-
ßen Tischdeckchen und eigenem Tele-
fon. Und ohne größere Thrombose-
gefahr. Der beflissene Flugbegleiter
begrüßt einen mit Namen und trägt
Mantel und Gepäck zu einem gehei-
men Ort. Von dort kehrt er mit der
ausführlichen Speisekarte und einem
Glas Champagner zurück. Auch länge-
re Fahrten in der Deutschen Bahn las-
sen sich sehr viel besser in der ersten
Klasse aushalten. Dort goutieren spar-
sam verteilte Reisende in leeren Abtei-
len die Börsennachrichten, während
sich im Großraumwagen quiekende
Kinder, müffelnde Hochsommeropfer,
erregte Fußballfans und müde Koffer-
sitzer dicht gedrängt auf die Nerven
gehen. Die Erste-Klasse-Touristen müs-
sen sich nicht in den Speisewagen
bemühen. Ein Kellner trägt ihnen auf.
Und wer möchte nicht nach einer klei-
nen Lifestyle-Operation lieber im pri-
vaten Einzelzimmer ausheilen – ohne
die Körpergeräusche anderer Patien-
ten? Mit Besuchszeiten rund um die
Uhr? Ein geringer Aufpreis – und schon
lebt es sich viel besser.

Das gilt natürlich auch für die Schu-
le. Der Staat garantiert eine mäßige
Grundausbildung für alle. Mit Minimal-
ausstattung: bröckelnde Gebäude, ek-
lige Toiletten, enge Klassenräume. Und

Privatsache
– wie die Presse zu betonen nicht müde
wird – mit vergreistem, weinerlichem
Lehrpersonal, das längst auf die Halde
gehört. Wer etwas Erlesenes will, muss
eben in die Tasche greifen. Der Trend
zur Privatschule verstärkt sich. So, wie
die Kluft zwischen Reich und Arm,
Gebildet und Ungebildet in Deutsch-
land stetig wächst.

Zeitungen sind voll mit Werbean-
zeigen feinster Internate. Journalisten
besuchen begeistert die blühende
Privatschullandschaft. Schwärmen vom
katholischen Modellgymnasium oder
der jahrgangsübergreifenden Elite-
Dorfschule. Junge, motivierte Lehre-
rinnen und Lehrer werden angepriesen,
die segensreich in Kleinstgruppen tätig
werden. Der begüterte Nachwuchs kann
nebenbei reiten, segeln oder Rosen
züchten. Am liebsten würden viele El-
tern ihre Kinder schon in der Grund-
schule von der Spreu trennen und weit
weg von jedweder integrativen Zumu-
tung unterbringen.

Ganz früher waren Privatschulen fast
verpönt. Dort landete, wer an staatli-
chen Schulen gescheitert war. Dorthin
schoben Eltern mit ausreichend Klein-
geld den nicht so pflegeleichten Nach-
wuchs ab. Für Lehrer galten Privatschu-
len als sehr ferne Möglichkeit des päd-
agogischen Broterwerbs. Heute dage-
gen werden Privatschulen als die einzig
innovativen Anstalten des Landes ge-

rühmt, als Werte vermittelnde Grund-
instanzen, schülerzugewandt und er-
folgsorientiert, PISA-bewährt und feu-
dal ausgestattet.

Wer aber trägt die Schuld an der
deutschen Bildungsmisere? Nein, kei-
nesfalls die jeweils Regierenden, die
manchmal von Schulpolitik keine Ah-
nung haben. Die Reformen nur halbher-
zig „andenken“ und nicht genug Geld in
die Bildung investieren wollen. (An-
geblich ist ja keins da.) Also lassen sie
die Lehrerinnen und Lehrer als Sünden-
böcke aufmarschieren. Wenn es an Pri-
vatschulen so vortrefflich läuft, wieso
schaffen das dann die staatlichen Schu-
len nicht? „Ist doch klar“, sagt der gut
informierte Bürger, „alte, fortbildungs-
resistente 68er, Frontalunterricht wie
vor 100 Jahren und Lernen im Gleich-
schritt.“ Das liest er ständig in seiner
Zeitung. Muss also stimmen!

In Berlin weist jede Jahresstatistik
aus, dass man im grünen, wohlhaben-
den Bezirk Zehlendorf sehr viel länger
und gesünder lebt als im verarmten
Kreuzberg. Mit Sicherheit liegt das an
den unfähigen Kreuzberger Ärzten, die
sich nicht weiterbilden und sich nicht
bemühen. Ausgebrannt und teilnahms-
los lassen sie die Patienten an sich
vorbeidefilieren, während der Zehlen-
dorfer Arzt jung, dynamisch und enga-
giert ist. Blödsinn? Der gravierende
Unterschied zwischen Kreuzberg und
Zehlendorf soll am Gesundheitsbe-
wusstsein und am Lebensstandard der
Anwohner liegen??? - Sieh an!

Bei all den aktuellen Lobliedern auf
Privatschulen müsste einem nachdenk-
lichen Journalisten doch mal auffallen,
dass sich mit 10 bis 15 Kindern einer
eher bildungswilligen und betuchten
Elternschaft natürlich ein ganz anderer
Unterricht machen lässt als mit 34
„staatlichen Schülern“, die in ihrem
Lern- und Sozialverhalten alle gesell-
schaftlichen Probleme widerspiegeln.
Rumpelstilzchen konnte Stroh zu Gold
spinnen, aber kein Berufstätiger wird
dadurch leistungsfähiger, dass er im-
mer mehr (unlösbare) Aufgaben über-
tragen bekommt, im Bürokratiekram
erstickt und sich in ständigen Sitzun-
gen aufreibt. Da ist es schon ein guter
Aprilscherz, dass es angeblich nur „mo-
tivierte Junglehrer“, ein wenig guten
Willen und lustige „Methodenvielfalt“
braucht, um unsere bildungs- und ge-
sellschaftspolitischen Probleme ganz
preiswert zu lösen.

Gabriele Frydrych
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Betr.: HLZ 11-12/005
Schulverweigerung
Eltern ernst nehmen

Zu den Ausführungen über „Eltern als
Kooperationspartner“ von Frau Fertsch-
Röver-Berger (Vorrang für Beziehungs-
arbeit, HLZ 11-12/2005) möchte ich
einige ergänzende Bemerkungen ma-
chen. Viele der genannten Dialogfor-
men (Elternabend, Elternstammtisch,
Mitarbeit in Projekten) erreichen nicht
die Eltern, deren Kinder Schulprobleme
haben. Diese Eltern kommen nicht zu
den Elternabenden und –stammtischen
und sind selten für Mitarbeit bei
Projektwochen zu gewinnen. Sie ha-
ben eine große Distanz zur Institution
Schule, weil sie Verständigungsschwie-
rigkeiten haben oder aus Kulturen
kommen, wo diese Form der Koopera-
tion nicht üblich ist, oder weil sie
selbst schlechte Schulerfahrungen hat-
ten. Gerade Eltern von „schlechten
Schülerinnen und Schülern“ fürchten,
dass sie bei Elternabenden „getadelt“
werden, so wie früher, als sie selbst
noch in der Schule waren. Manchen
Eltern ist auch gar nicht bewusst, dass
die Schule von ihnen erwartet, dass sie
an den Elternabenden teilnehmen. Des-
halb gehen immer mehr Schulen dazu
über, in einer Erziehungsvereinbarung
bei Schulanfang die Teilnahme an El-
ternabenden und Informationsveran-
staltungen verbindlich festzuschrei-
ben.

Wichtig ist, von Anfang an eine gute
Beziehung zu allen Eltern aufzubauen
und nicht erst mit ihnen zu reden, wenn
es Probleme gibt. Das fängt mit der
Einschulung an. Wenn Kinder und El-
tern bei der Einschulung das Signal
bekommen, dass sie willkommen sind,
entsteht von Anfang an ein gutes Klima.
Viele Schulen gestalten die Einschu-
lung als Fest für Kinder und Eltern.
Durch Hausbesuche lernen sich Eltern
und Lehrkräfte in einem anderen Rah-
men kennen. Zu Hause fühlen sich El-
tern sicherer als in der Schule. Lehre-
rinnen und Lehrer zeigen so ein beson-
deres Interesse für das Kind und sein
familiäres Umfeld. Auch Klassenfeste
oder Lese-Nachmittage, zu denen die
Eltern eingeladen werden, sind gute
Gelegenheiten, ungezwungen ins Ge-
spräch zu kommen. Bei Schulfesten und
Flohmärkten kommen Eltern in die
Schule, die sich an Elternabenden aus-
gesprochen unwohl fühlen. An immer
mehr Schulen werden „Elternschulen“
oder „Diskussionsforen“ mit Veranstal-

Betr.: Schülervertretung
Wolff verweigert Diskussion

Schon im Dezember 2004 entstand in
der Schülervertretung der Bertolt-
Brecht-Schule Darmstadt die Idee, eine
Podiumsdiskussion zum Thema Bil-
dungspolitik zu organisieren. Als Schü-
lervertretung haben wir uns während
des Schuljahres immer wieder mit der
hessischen Bildungspolitik beschäftigt,
die Reformen durch die drei Qualitäts-
sicherungsgesetze verfolgt, die Schü-
lerschaft durch eine Zeitung und Wand-
zeitungen informiert, uns mit Briefen an
Frau Wolff gewendet und teilweise an
Demonstrationen teilgenommen. Nach
der Verabschiedung des dritten Quali-
tätssicherungsgesetzes im Dezember
2004 wollten wir die Auseinanderset-
zung nicht einfach beiseite legen. Der
Stadtschülerrat Darmstadt schloss sich
der Idee an. Auf dem Podium sollten der
Landeselternbeirat, die GEW und die
Darmstädter Schülerschaft vertreten
sein sowie neben Frau Wolff die SPD,
um auch das Oppositionskonzept nicht
außer Acht zu lassen. Inhaltlich wollten
wir Raum bieten, um über die aktuellen
Reformen zu diskutieren und der Frage
nachzugehen, welches Schulsystem wir
wollen. Bei einer ersten Anfrage signa-
lisierte uns Frau Wolff ihr Interesse,
lehnte jedoch alle Terminvorschläge im
April und Mai 2005 aus zeitlichen
Gründen ab. Als wir sie um einen
Terminvorschlag baten, wurde in einer
E-Mail vom 30. März 2005 unser Kon-
zept kritisiert. Für die Schülerschaft
solle als Gesprächspartner der Landes-

B R I E F E

tungen zu allgemeinen Erziehungs-
fragen eingerichtet. Viele Eltern sind
unsicher in Bezug auf die Erziehung
ihrer Kinder und nehmen solche Ange-
bote gerne an. So überwinden sie ihre
„Schwellenangst“.
Die beschriebenen Methoden eignen
sich eher für Grundschulen und den
Anfang der weiterführenden Schulen.
Aber wenn Eltern sich von Anfang an
ernst genommen fühlen und so die Basis
für eine gute Beziehung entstanden ist,
nützt das auch für die späteren Schul-
jahre. Auch wenn es wahrscheinlich
nicht gelingen wird, alle Eltern in die
Schule zu „locken“, so ist es dennoch
einen Versuch wert, mit anderen Me-
thoden mehr Eltern als bisher als Ko-
operationspartner zu gewinnen.
Hannah de Graauw-Rusch M.A.
Kommunikationstrainerin, Frankfurt

ministerin die Landesschülervertretung
eingeladen werden. Die Lehrerinnen
und Lehrer sollten nicht nur durch
GEW vertreten werden, sondern durch
eine dreifache Besetzung. Neben der
SPD müsse auch eine der beiden ande-
ren Oppositionsparteien eingeladen
werden. Wieso das Kultusministerium
eine weitere Oppositionspartei einbe-
ziehen möchte, obwohl es noch zwei
weitere gibt, wieso die Lehrerschaft
dreifach vertreten sein soll, die Eltern
aber nur durch eine Stimme auf dem
Podium, wie man bei acht Podiums-
gästen und einer Moderation noch sinn-
voll diskutieren kann, blieb unklar.
Daraufhin unterstellte das Kultusminis-
terium, wie wären an einer „sachlich
fundierten Diskussion“ nicht interes-
siert und das Podium sei „polarisierend“
und „unausgeglichen“. Dass Frau Wolff
auf dem Podium mit Gegenwind rech-
nen musste, liegt aber an ihrer Schul-
politik, die von allen anderen Parteien
abgelehnt wird, die Lehrerkollegien,
Schülerschaft und auch den eher kon-
servativen Landeselternbeirat auf den
Plan rief. Im Mai 2005 lenkten wir ein:
Wir verzichteten auf eine Doppel-
besetzung der Schülerschaft, die durch
das große Interesse der Schüler-
vertretung der Brecht-Schule und des
Stadtschülerrats zu Stande kam, und
schlugen vor, je einen Schüler, einen
Lehrer und ein Elternteil der Stadtebene
einzuladen. In der Antwort des Kultus-
ministeriums wurde nun kein Wort mehr
über unser Konzept verloren, doch kön-
ne die Diskussion wegen des extrem
ausgelasteten Terminkalenders von
Frau Wolff nicht mehr vor den Sommer-
ferien statt finden kann. Im Juli 2005
wurde dann erneut unser „Demokratie-
verständnis“ hinterfragt: „Eine objek-
tive, vielfältige, ergebnisoffene, dem
Leben entsprechende Diskussion scheint
nicht mehr gefragt zu sein.“ Nach den
Sommerferien kam die endgültige Ab-
sage: Es sei „nicht nachvollziehbar,
warum hier derart starr an Einseitigkei-
ten festgehalten wird.“

Nach fast einjährigem E-Mail-
Wechsel sind damit die Bemühungen
um eine Podiumsdiskussion mit Frau
Wolff gescheitert. Weiterhin sehen wir
es als eine Aufgabe einer Kultusmini-
sterin an, ihre Politik den Betroffenen
zu erklären und sich der Diskussion zu
stellen. Scheinbar sieht Frau Wolff dies
anders.
Hanna Schuh, Schülervertretung der
Bertolt-Brecht-Schule Darmstadt
Michael Fütterer, Stadtschulsprecher
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Beratungshotline für
Auszubildende

Obwohl viele Arbeitgeber gut ausbil-
den, konstatiert Frank Herrmann vom
DGB Hessen eine zunehmende Zahl von
Betrieben, die die Notlage der Jugend-
lichen bei der Suche nach einem Aus-
bildungsplatz ausnutzen. Besonders
betroffen seien Jugendliche im Einzel-
handel, in Büroberufen, in der Medien-
branche und im Hotel- und Gaststätten-
gewerbe: „Das Spektrum der Missstände
reicht von ausbildungsfremden Tätig-
keiten und Mobbing über ausstehenden
Lohn und viel zu lange Arbeitszeiten
bis zu sexueller Belästigung.“

Vor dem Hintergrund der Anfragen
und Hilferufe im Internet (www.doktor-
azubi.de) startete der DGB in Offenbach
Anfang Dezember mit der „Doktor Azu-
bi Hotline“ ein bundesweites Pilotpro-
jekt. Unter der Rufnummer 0800drazubi
können sich Auszubildende montags
bis freitags zwischen 10 und 17 Uhr
kostenlos von Anke Muth (DGB-Ju-
gend), Nicole Lämmerhirt (ver.di-Ju-
gend), Robert Weißenbrunner (IG Me-
tall) und Frank Herrmann (DGB) bera-
ten lassen: „Eine erste Hilfe ist für die
Jugendlichen oft schon, dass sie einen
Ansprechpartner für ihre Probleme ha-
ben, der ihre Sorgen ernst nimmt. Mit
unserer Kompetenz in Fragen der Aus-
bildung und Arbeitswelt wollen wir ein
Partner für die Jugendlichen sein.“

Die Hotline wird zunächst für sechs
Monate geschaltet. Danach wird ge-
prüft, ob das Angebot in ganz Hessen
oder sogar bundesweit eingerichtet
wird.

Unterrichtsgarantie plus

Die Mitgliederversammlung des GEW-
Kreisverbands Offenbach-Land und der
Kreisvorstand Offenbach-Stadt sprachen
sich gegen das Vorhaben „Unterrichts-
garantie plus“ von Kultusministerin Wolff
aus: „Eine gute Vertretungsregelung
braucht zusätzliche Lehrerinnen und
Lehrer!“ Die „vollmundige Ankündi-
gung“ der Kultusministerin wecke bei
Eltern „falsche Hoffnungen“ und stelle
die Schulen vor „kaum lösbare Aufga-
ben“. Die bereit gestellten Vertretungs-
mittel würden in vielen Fällen schon jetzt
zur Unterrichtsabdeckung  benötigt, weil
im Landeshaushalt rund 2.000 Lehrer-
stellen fehlen. Mit der beabsichtigten
selbstständigen Verfügung über Vertre-
tungsmittel und der Verpflichtung, ab
dem dritten Tag für eine  fachbezogene
Vertretung zu sorgen, werde den Schulen
„der Schwarze Peter für eine unzurei-
chende Lehrerversorgung zugeschoben“.

Weiter fragen die Offenbacher Kreis-
verbände: „Wer wird bereit und in der
Lage sein, auf Abruf stundenweise zur
Verfügung zu stehen? Wie sieht es mit
dem Interesse für Brennpunktschulen
aus? Wer soll die neuen Hilfslehrkräfte
betreuen und wie sind sie in die konti-
nuierliche pädagogische Arbeit der je-
weiligen Schule eingebunden?“ Sie be-
fürchten die Ausweitung prekärer Ar-
beitsverhältnisse, wenn der Bedarf „mit
Billigkräften ohne soziale Absicherung
und berufliche Perspektive“ abgedeckt
wird. Sie fordern stattdessen „eine zehn-
prozentige Vertretungsreserve mit aus-
gebildeten Lehrkräften“.

Niedergang der Frankfurter
Volkshochschule

Aus Anlass der Vorstellung des neuen
Programms teilte die kommissarische
Betriebsleiterin der Frankfurter Volks-
hochschule (VHS) Cakir-Wahl mit, dass
die Zahl der Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer 2005 erneut um elf Prozent
zurückgegangen ist. Diese ist die dritte
Negativ-Bilanz in Folge. Seit 2002 sank
die Zahl der Buchungen von 56.411
Buchungen auf nunmehr 41.500.

Der GEW-Bezirksverband Frankfurt
sieht seine Befürchtungen angesichts der
Schließung des VHS-Service-Centers auf
der Zeil und der VHS-Stadtteilzentren
bestätigt. Der Niedergang der VHS unter
der Dezernentin Jutta Ebeling sei aber vor
allem Folge einer „unverantwortlichen
Politik der ständigen Entgeltanhebungen“.
Seit Beginn der 90er Jahre habe es zehn
Anhebungen der Teilnehmergebühren
gegeben, so dass für einen VHS-Kurs, der
1990 noch durchschnittlich 33,50 Euro
kostete, im Jahre 2003 bereits 104,85
Euro zu bezahlen waren.

Die GEW fordert die Erhöhung des
städtischen Zuschusses an die VHS, eine
Überprüfung der VHS-Entgelte, eine
Senkung der Teilnehmergebühren für
sozial Benachteiligte und die Aus-
schreibung der Betriebsleiterstelle.

Zahl der Frühpensionierungen
sinkt

Ilse Schaad, für Beamtenpolitik verant-
wortliches Vorstandsmitglied der GEW,
wies die Interpretation zurück, dass der
vom Statistischen Bundesamt gemeldete
Anstieg des durchschnittlichen Pensio-
nierungsalters deutscher Lehrerinnen
und Lehrer von 59 auf 62 Jahre in den
letzten vier Jahren auf die Ver-
sorgungsabschläge bei vorzeitiger Pen-
sionierung zurückzuführen sei: „Weder
sind die Arbeitsbedingungen besser ge-
worden noch führen die Abschläge dazu,
dass die Lehrkräfte die Zähne zusam-
menbeißen und durchhalten. Dass Leh-
rerinnen und Lehrer erst später in den
Ruhestand gehen als vier Jahre zuvor,
liegt vor allem an der Altersteilzeit. Mit
Altersteilzeit können sie früher aufhören
zu unterrichten und gehen für die Stati-
stik doch später in Pension. Um so ge-
fährlicher ist der Weg einiger Bundes-
länder, den Zugang zur Altersteilzeit
weiter einzuschränken. Dann steigen die
Frühpensionierungen wieder.“

Dank für HLZ-Arbeit
Nach zwölf Jahren ehrenamtlicher Ar-
beit als verantwortlicher Redakteur der
HLZ kandidierte Joachim Euler bei der
Landesdelegiertenversammlung (LDV)
im November nicht mehr für dieses
Amt. Im Team mit Hartmut Euler, seit
1996 mit Harald Freiling war er für  108
HLZ-Ausgaben verantwortlich, für 2,5
Millionen Hefte mit einem Gewicht von
186 Tonnen, für 4.320 HLZ-Seiten mit
über 25 Millionen Schriftzeichen. Das
Grafiker-Team bedankte sich mit ei-
nem „Original-Titelbild“ von Ruth Ul-
lenboom. Joachim Euler wird seine eh-
renamtliche GEW-Arbeit in der erwei-
terten HLZ-Redaktion und im Referat
Aus- und Fortbildung  fortsetzen. Die
LDV dankte ihm mit großem Beifall.
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Regionale Bildungsforen
vor dem Aus

Kultusministerin Wolff wollte im Jahre
2005 mit den regionalen Bildungsforen
(HLZ 6/2005) neue Wege gehen, ihre
Bildungspolitik effizienter und einfa-
cher – ohne Beteiligung – gegenüber
den Lehrkräften durchzusetzen. Das Un-
behagen an diesen 15 Schaufenster-Ver-
anstaltungen war groß, nahm von Ter-
min zu Termin zu. Die Kritik seitens der
Verantwortlichen aus den Staatlichen
Schulämtern, vor allem der Schul-
leitungen ist messerscharf. Die aufge-
blähten Veranstaltungen hätten vor al-
lem der Profilierung und Selbstbeweih-
räucherung der Landesregierung ge-
dient, hohe Kosten verursacht und keine
Möglichkeiten geboten, Probleme und
Zukunftsfragen inhaltlich ergiebig zu
kommunizieren. Die Ministerin und der
für die regionalen Bildungsforen verant-
wortliche Abteilungsleiter Kuntze waren
„not amused“ über die kritischen Stim-
men ihres „Führungspersonals“. Daher
sollen die Kommunikation zu den „Lei-
stungsträgern in der Bildungsverwal-
tung“ verbessert und künftig auch „nor-
male“ Lehrkräfte in die hessenweite Kom-
munikation einbezogen werden. Die Pla-
nungen im Ministerium sehen für das
Jahr 2006 vorläufig vor, in einer Groß-
veranstaltung mit etwa 3.000 Menschen
– gedacht ist an die Frankfurter Messe-
halle – die CDU-Bildungspolitik besser
zu kommunizieren.

Landesweite Schulinspek-
tionen ab Schuljahr 2006

In der internen Vorlage „Eigenverant-
wortung der Schulen stärken – Schlüssel
zur Qualität“ aus der Abteilung IV (Lei-
tung: Wulf-Michael Kuntze) des hessi-
schen Kultusministeriums vom 18. Juli
2005 sind die im neuen Schuljahr ge-
planten „Meilensteine auf dem Weg zu
einer Schule mit erweiterter Eigenver-
antwortung“ aufgelistet. Danach sollen
im Jahre 2006 Schulinspektionen und
Bildungsstandards mit Kerncurricula
flächendeckend eingeführt werden. Für
alle Schulformen soll eine Jahres- bezie-
hungsweise Kontingentstundentafel gel-
ten. Ein neues Berufsbild „Schulleitung“
und neue Formen zur Gewinnung, För-
derung und Auswahl von schulischen
Führungskräfte werden vorbereitet. Ab
1. 8. 2006 sollen mindestens 50 % der zu
besetzenden Lehrerplanstellen schul-
scharf ausgeschrieben werden (zurzeit
ca. 40 %). Bei diesen Stellen entscheidet
grundsätzlich die Schulleitung. Alle
Schulen verfügen über ein Fortbildungs-
budget. Ab 1. 1. 2007 soll der Haushalt
im Schulbereich regionalisiert werden;
damit werden die haushaltsrechtlichen
Grundlagen für die flächendeckende
Einführung von Bildungsregionen ge-
schaffen. Es ist beabsichtigt, erfolgreiche
Elemente des Modells „Selbstverantwor-
tung plus“ (berufliche Schulen) auf an-
dere Schulen und Schularten zu übertra-
gen. Schließlich soll die Regelungsdichte

Türkeireise für Lehrkräfte

Ali Ercan, Türkisch-Lehrer an der Nell-
Breuning-Schule Rödermark, bietet in
den Osterferien vom 7. bis 21. April
2006 eine Studienreise für Lehrerinnen
und Lehrer in die Türkei an. Die Reise
wird von einem einheimischen deutsch-
sprachigen Reiseleiter geführt. Sie soll
einen tieferen Einblick in das Leben der
Menschen in der Türkei vermitteln und
das türkische Bildungssystem bekannt
machen, auch um die türkischen Kinder
in deutschen Schulen und ihre Familien
besser zu verstehen. Die Reise ist mit
herkömmlichen Türkeireisen nicht ver-
gleichbar und bietet ein umfangreiches
Programm.
• Infos: Ali Ercan, Elisabethenstr. 6,
63322 Rödermark, Tel. 06074-93592,
Fax: -881393

in Gesetzen, Verordnungen und Erlassen
zur Stärkung der Eigenverantwortung
weiter schrittweise abgebaut werden.

Am 18. Dezember 2005 tagte die
Ministerin im Erwin-Stein-Haus in
Frankfurt, Sitz des Staatlichen Schulam-
tes Frankfurt und des Amtes für Lehrer-
bildung. Wolff wollte ihrem Führungs-
personal diesen „Masterplan“ (Neu-
sprech) vorstellen. Auf Grund direkter
Intervention durch die Staatskanzlei
wurde der Plan aber vorläufig gestoppt.
Er soll mit Korrekturen im Januar  2006
der Öffentlichkeit präsentiert werden.

10.30 Uhr Begrüßung
11-12 Uhr Zweitspracherwerb bei Kindern aus Migran-

tenfamilien – Diagnose und Förderung
Prof. Dr. Charlotte Röhner, Universität
Wuppertal, FB Bildungswissenschaften

12 Uhr Aussprache
12.30 Uhr Mittagspause
13.30 Uhr Workshops:
1. Frühkindlicher Spracherwerb bei Kindern ohne und mit

Migrationshintergrund, Prof. Dr. Cristina Allemann-Ghi-
onda, Pädagogisches Seminar, Universität zu Köln

2. Verfahren der Lesedidaktik in den Klassen 3 bis 10
Prof. Dr. Cornelia Rosebrock, Institut für deutsche Spra-
che und Literatur, Goethe-Universität Frankfurt

Fachtagung der GEW Hessen

Sprache und Kommunikation
Dienstag, 7. März 2006  ·  DGB-Haus Frankfurt ·  Wilhelm-Leuschner-Straße 69-77

Sprachfähigkeit,
Mehrsprachigkeit
und Literacy

3. Fremdsprachen im europäischen Kontext – Europäi-
scher Referenzrahmen und Sprachenportfolio
Dr. Christoph Edelhoff, Gesellschaft zur Förderung des
Englischunterrichts an Gesamtschulen (GfE)

4. Lernszenarien für den Fremdsprachenunterricht in der
Grundschule, Prof. Dr. Petra Hölscher, Staatsinstitut für
Schulqualität und Bildungsforschung München

5. Zertifizierung von Fremdsprachen in beruflichen Schu-
len, Corina Horn, Hans-Böckler-Schule Frankfurt

15.30 Uhr Kaffee, Gespräche und Marktplatz

Informationen und Anmeldungen mit Angabe der Arbeitsgruppe bei
der GEW Hessen, E-Mail: info@hessen.gew.de, Fax: 069-97129393
oder im Internet: www.gew-hessen.de
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„Inhaltliche Diskussionen statt der ewigen alten Hahnen- und
Hähninnen-Kämpfe“, wünschte sich Angelika Becker (54) vom
GEW-Kreisverband Marburg, als sie Ende November zusam-
men mit rund 240 anderen Delegierten aus den Kreisverbänden
und Fach- und Personengruppen zur 28. ordentlichen Landes-
delegiertenversammlung  der GEW nach Hanau anreiste. Um
es vorab zu sagen: Ihr Wunsch ging dieses mal weitestgehend
in Erfüllung. Ein Zeichen für die neue Geschlossenheit, die die
hessische GEW in den letzten drei Jahren unter dem Vorsitz
von Jochen Nagel und  den beiden stellvertretenden Vorsitzen-
den Karola Stötzel und Christoph Baumann gewonnen hat, war
die Wiederwahl von Jochen Nagel mit einem herausragenden
Ergebnis: Über alle Gräben zwischen Strömungen und Regio-
nen hinweg erhielt Jochen 86,7 % der Stimmen (alle Wahler-
gebnisse im Detail auf Seite 13).

Gewerkschaftstag in Hanau

Wiedergewählt: Landesvorsitzender Jochen Nagel

Die GEW in der Märchenstadt
Jochen Nagel begann seine Begrüßung zur „ersten Landes-
delegiertenkonferenz in Hanau“ mit einer historischen An-
merkung, war Hanau doch mehrmals Schauplatz von Jahres-
versammlungen des 1869 gegründeten Volksschullehrer-
vereins, einer Vorgängerorganisation der GEW, zuletzt im
Jahr 1913.

Noch weiter in die Hanauer Geschichte blickte Heinz
Bayer für den gastgebenden Kreisverband der Märchenstadt
zurück. Im Geburtsort der Brüder Grimm dachte er auch über
neue Märchen nach, vom Wolf(f), der nach anfänglichen
Erfolgen im tiefen Brunnen verschwindet, von den Bremer
Stadtmusikanten, die die erste Gewerkschaft für das fortge-
schrittene Lebensalter gründen, und einem Koch, der nach
der Erlösung aus dem Dornröschenschlaf bei den Brüdern
Grimm keine Rolle mehr spielt, aber auch von den Männern
und Frauen der GEW, die an einem Morgen in ihrer
Kongresshalle alle Stuhllehnen abgesägt und die vielen Seile,
an denen sie bisher in verschiedene Richtungen zogen, zu
einem Seil verknotet fanden. Niemand konnte sich mehr
zurücklehnen, und es gab nur noch ein Seil. Und so fanden
sich zuerst wenige, dann aber ganz viele, die das Seilende um
einen der Brocken legten, die den Ausstieg aus dem Jammer-
tal versperrten. Da bekam es die Landesregierung mit der
Angst zu tun. Sie fürchtete, die GEW könnte das Seil an ihren
Sesseln befestigen, und erfüllte ihre Forderungen.

Stefan Körzell und Ulrich Thöne: Ermutigungen
Stefan Körzell, Landesvorsitzender des DGB Hessen, übte in
seiner Begrüßungsansprache heftige Kritik an der Koalitions-
vereinbarung von CDU/CSU und SPD, insbesondere an der
geplanten Mehrwertsteuererhöhung, die die Binnenkon-
junktur abwürge und Arbeitsplätze gefährde. Die Reichen-
steuer bezeichnete Körzell als „Placebo“, während Hartz-IV-
Empfänger durch die Halbierung der Rentenbeiträge im Alter
wieder auf Hilfen zum Lebensunterhalt angewiesen sind. „Die
Gewerkschaften sagen nach der Wahl dasselbe wie vor der
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Von der Jungen GEW ein Dankeschön für den scheidenden stellvertre-
tenden Landesvorsitzenden (von links: Carmen Ludwig, Dirk Schmid,
Christoph Baumann)

Wahl und sie haben auch Lösungen“, erklärte Körzell mit
Blick auf die Vorschläge des DGB Hessen für eine solidarische
Finanzierung der dualen Berufsausbildung. Er lobte die
„guten Debatten“ innerhalb des hessischen DGB und die
aktive Rolle der GEW. Sie habe entscheidend dazu beigetra-
gen, dass die Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes in
Hessen in Tariffragen zusammenstehen. Besonderes Ansehen
habe sich die GEW durch ihren Beitrag zur Demonstration
gegen die Kahlschlagspolitik der Regierung Koch am 18.
November 2003 in Wiesbaden erworben, „der mit annähernd
50.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern größten Protest-
veranstaltung seit Jahrzehnten“.

Zum ersten Mal sprach auch der im Sommer gewählte neue
Bundesvorsitzende der GEW Ulrich Thöne zu den hessischen
Delegierten. Er knüpfte an das Motto der hessischen GEW-
Kampagne „Es geht: UmSteuern!“ an und forderte angesichts
wachsender Kinderarmut (Offenbach: 28 %!) eine „Umvertei-
lung als Voraussetzung für den sozialen Zusammenhalt in
unserer Gesellschaft“.

Auch Jochen Nagel attackierte in seiner programmati-
schen Rede die zunehmende soziale Auslese im hessischen
Schulsystem: „Wenn sich Frau Wolff Baden-Württemberg
und Bayern als Vorbilder nimmt, dann wissen wir spätestens
nach der jüngsten PISA-Studie, wohin die Reise geht.“ Den
neuen Daten zufolge ist in Bayern die Chancenungleichheit
auf dem Weg zum Abitur besonders stark ausgeprägt. Kinder
aus der Oberschicht haben dort eine 6,65 mal größere Chance,
das Abitur zu machen, als Kinder aus einem Facharbeiter-
haushalt – bei gleichem Lernvermögen und Kenntnisstand
(Bundesdurchschnitt 4,01; Hessen 2,67).

Positive Mitgliederentwicklung
Jochen Nagel zog für die GEW eine positive Bilanz der
letzten drei Jahre: „Es ist uns gelungen, die GEW wieder ins
Zentrum der Debatten zu führen.“ Nicht ohne Stolz verwies
er auf die gestärkte Position der GEW im DGB Hessen und auf
die Bündnisse unter anderem mit dem Landeselternbeirat und
der Landesschülervertretung in der Auseinandersetzung um
Schulzeitverkürzung und Schulgesetzänderung. Dies habe
sich auch bei der Mitgliederentwicklung ausgezahlt: Als
einziger GEW-Landesverband und als einzige Einzelgewerk-
schaft im DGB Hessen hat die GEW Hessen weiter zugelegt.
Die Gründung der Bildungsgesellschaft lea sei ebenfalls ein
Markstein in der Geschichte der hessischen GEW.

Christoph Baumann, der als stellvertretender Landesvor-
sitzender nicht mehr kandidierte, äußerte sich zu lea skepti-
scher: „Auf dem Hype der lea-Gründung hat die GEW im
Kampf gegen die Fortbildung nach dem Rabattmarken-
prinzip nachgelassen.“ Seinen Rückzug aus dem Landesvor-
sitz begründete Baumann mit der Arbeitsbelastung als Leh-
rer. Trotz „einiger Probleme und Differenzen im Dreier-
Team“ war seine letzte Rede als stellvertretender Vorsitzender
ohne Groll. Im Team mit Karin Schüßler wird er für das
Referat Schule und Bildung weiter im geschäftsführenden
Landesvorstand mitarbeiten.  Ein besonderes Dankeschön für
seine jahrelange Aufbau- und Unterstützungsarbeit bekam
Christoph Baumann von der Jungen GEW und vom Landes-
studierendenausschuss (Foto).

Die Schatzmeister Walter Otto-Holthey und Peter Eickel-
mann konnten bei ihrem Kassenbericht Positives vermelden.
Auf Grund der erfreulichen Mitgliederentwicklung wurde
der Griff in die Rücklagen des GEW-Vermögens gestoppt.

Kassenprüferin Marianne Friemelt dankte den Schatzmeis-
tern und dem GEW-Buchhalter Reinhold Kern für ihre
sorgfältige Arbeit und beantragte die Entlastung des Landes-
vorstands. Die LDV bedankte sich bei Walter Otto-Holthey
und Peter Eickelmann auf eigene Weise: durch ihre Wieder-
wahl. Dem Haushalt für die neue  Wahlperiode drückten sie
erneut mit „einer vorsichtigen kaufmännischen Prognose“
ihren Stempel auf. Ein „Herzenswunsch“ ginge für Peter
Eickelmann in Erfüllung, wenn die GEW Hessen auch einmal
einen Azubi einstellen würde.

Eine längere Debatte löste der satzungsändernde Antrag
der Landesfachgruppe Gesamtschule aus, den Fachgruppen
der GEW ein Stimmrecht im Landesvorstand einzuräumen.
Dieses Stimmrecht war bei der letzten großen Strukturreform
der hessischen GEW entfallen, als man den Kreisverbänden
im Hinblick auf die „Kampagnenfähigkeit“ der GEW den
Vorrang gab und zugleich eine weitere Erhöhung der Zahl der
Landesvorstandsmitglieder vermeiden wollte. Jochen Nagel
wies darauf hin, dass der Sachverstand der Fachgruppen im
Landesvorstand und in den Referaten dringend benötigt
wird, die Frage des Stimmrechts jedoch im Rahmen einer
gründlichen Überprüfung der GEW-Satzung beraten werden
sollte. Die LDV folgte dem Vorschlag und beschloss mit
großer Mehrheit eine Satzungskommission einzurichten, die
die Organisation der GEW und ihrer Untergliederungen vor
dem Hintergrund aktueller politischer Herausforderungen
überprüft und einer außerordentlichen LDV Vorschläge
vorlegen wird.

Arbeitszeitforderungen der GEW
Zur Einstimmung auf die Antragsberatungen wies Gerd Turk
(Referat Tarif, Besoldung und Beamtenrecht) auf einige
aktuelle Herausforderungen an die Politik der GEW Hessen
hin, die sich noch nicht in Anträgen niederschlugen. Die
„Unterrichtsgarantie plus“, nach der an hessischen Schulen ab
dem nächsten Schuljahr „keine Stunde mehr ausfallen soll“,
bezeichnete Turk als „grandiosen Betrug“. Mit einem neuen
Verfahren wolle das Kultusministerium den Erlass über die
Lehrerzuweisung den „unzureichenden Realitäten“ anpassen.
Die GEW, die mehr Landesbeamte organisiere als  jede andere
DGB-Gewerkschaft, stehe vor großen Aufgaben, wenn die
Zuständigkeit für Beamtenrecht, Beamtenbesoldung und Pen-
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Die stellvertretenden Landesvorsitzenden Karola Stötzel (inks) und Car-
men Ludwig (rechts) mit Schatzmeister Walter Otto-Holthey

sionen im Rahmen der zweifelhaften „Föderalismusreform“
auf die Bundesländer übergeht.

„So geht es nicht mehr weiter“, sagte Rosemarie Farnkopf
in ihrer Bilanz der Arbeit an den hessischen Grundschulen
und zur Eröffnung der Debatte über die Arbeitszeit-
forderungen der GEW (HLZ S. 24). Bis zu 31 Pflichtstunden
in randvollen Klassen führten zu Resignation und Qualitäts-
verlust. Ihr Appell, die Forderung nach einer Reduzierung
der Pflichtstunden „von der Spitze her“ auf die Agenda der
GEW zu setzen, fand großes Verständnis bei allen Delegier-
ten. Angela Scheffels und Gerd Turk wiesen allerdings auch
auf die Notwendigkeit hin, Forderungen zu formulieren, die
die Durchsetzungsfähigkeit und die Kampfbereitschaft aller
GEW-Mitglieder erhöhen. Der Antrag des Landesvorstands,
der zunächst eine Rücknahme der Pflichtstundenerhöhungen
in den Mittelpunkt stellt und damit alle Lehrerinnen und
Lehrer berücksichtigt, wurde mit großer Mehrheit beschlos-
sen (HLZ S. 13). Die Forderungen der Landesfachgruppe
Grundschule zur Arbeitsreduzierung für Grundschullehr-
kräfte und zur Angleichung ihrer Besoldung sollen als  „alte
Forderungen“ in einer neuen Arbeitszeitkampagne berück-
sichtigt werden.

Kontinuität und Geschlossenheit bei den Wahlen
Die Wahlen zum geschäftsführenden Landesvorstand waren
ohne Dramatik und Überraschungen. Landesvorsitzender
Jochen Nagel wollte an dem gemessen werden, was er den
zurückliegenden drei Jahren getan und in die Debatten der
GEW eingebracht hat. 203 Ja-Stimmen (= 86,7%) bei 17
Nein-Stimmen und 14 Enthaltungen waren ein eindeutiges
Vertrauensvotum zu seiner Bilanz und Anerkennung für eine
gelungene Integrationsarbeit. Vor drei Jahren hatte sich
Jochen Nagel in einer Kampfkandidatur mit 58,8 % (153 zu
104 Stimmen) gegen Gonhild Gerecht durchgesetzt.

Bei der Wahl der stellvertretenden Landesvorsitzenden
hatten die Delegierten die Qual der Wahl. Für die beiden
Stellvertreterpositionen kandidierten die bisherige stellver-
tretende Vorsitzende Karola Stötzel, die frühere Landes-
studierendensprecherin der GEW Carmen Ludwig und der
Vorsitzende der GEW Kassel-Stadt Bernd Rothauge. Bei ihrer
Vorstellung wurde deutlich, dass sie weniger politische
Strömungen repräsentieren als unterschiedliche Generatio-
nen und Arbeitsfelder. Carmen Ludwig (30) hat gerade ein
Lehramtsstudium (HR-Lehramt für Deutsch und Geschichte)

abgeschlossen und einen MA-Abschluss in Politikwissen-
schaften draufgesetzt. Jetzt ist sie wissenschaftliche Mitarbei-
terin in einem Forschungsprojekt der Universität Gießen
(Professor Dieter Eißel) über „lokale Armutsbekämpfung“.
Seit sechs Jahren engagiert sie sich in der GEW auf Landes-
und Bundesebene und im Bund demokratischer Wissen-
schaftler (BdWi). Karola Stötzel (43) arbeitete viele Jahre als
Weiterbildungslehrerin an der Volkshochschule Frankfurt.
Sie engagierte sich in der Arbeit der Betriebsräte und in der
Kursleitervertretung, in der GEW vor allem auch in der
Friedenspolitik, gegen die Zerschlagung der Weiterbildung
und gegen die Hartz-Gesetze. Im letzten Jahr war sie zusam-
men mit Peter Kühn treibende Kraft beim Aufbau der GEW-
Bildungsgesellschaft lea, die für sie auch ein Beitrag dazu ist,
„Brücken in der GEW und in der Lehrerschaft  zu bauen“.
Bernd Rothauge (52), Berufsschullehrer in Kassel, repräsen-
tiert unter den Dreien den schulischen Bereich und blickt auf
ein GEW-Engagement seit 1977 zurück, als Student, im
Arbeitskreis arbeitsloser Lehrerinnen und Lehrer und im
Junglehrerverband, als Schulvertrauensmann, als Schul- und
Gesamtpersonalrat und Vorsitzender der GEW Kassel-Stadt.
Bernd Rothauge ist stark durch die Friedensbewegung ge-
prägt, in den letzten Jahren auch verstärkt durch den Kampf
gegen soziale Entrechtung und prekäre Beschäftigung.  Mit
97 Stimmen konnte er bei der anschließenden Wahl einen
Achtungserfolg verbuchen, weit hinaus über den Bezirksver-
band Nordhessen und den Kreisverband Kassel, die seine
Kandidatur unterstützten. Die Mehrheit der LDV setzte offen-
sichtlich auf die jüngeren Frauen, in der Hoffnung, dass die
GEW so auch den Generationenwechsel in Angriff nimmt und
der schulische Bereich im geschäftsführenden Vorstand trotz-
dem ausreichend repräsentiert ist. Von einer „Lehrergewerk-
schaft“ kann man in Hessen aber zukünftig mit Fug und Recht
nicht mehr sprechen. Carmen Ludwig und Karola Stötzel
wurden mit 153 und 154 Stimmen im ersten Wahlgang
gewählt. Den HLZ-Leserinnen und -Lesern stellt sich Carmen
Ludwig in dieser HLZ mit dem Kommentar auf Seite 3 vor.

Die Wahlen für die übrigen Positionen des geschäftsfüh-
renden Vorstands erfolgten – mit Ausnahme des Referats
Schule und Bildung – in offener Abstimmung und mit
postsozialistischen Ergebnissen. Für Hans-Otto Rößer kehrte
Wilfried Metsch  (mit Hans-Georg Klindt und Hajo Dröll)
zurück ins Referat Weiterbildung und Bildungsmarkt. Das
Referat Sozialpädagogik wird nach dem Ausscheiden von
Charlotte Rejek von Monika Frobel und Michael Köditz
weiter geführt. Nach dem Ausscheiden von Ralf Schaper und
Rolf Kessler wird das Referat Hochschule und Forschung von
Ute Giebhardt (Frauenbeauftragte an der Universität Mar-
burg) geleitet, verstärkt durch Karla Kamps-Haller (Leiterin
der wissenschaftlichen Weiterbildung an der Fachhochschule
Wiesbaden).

Der wiedergewählte HLZ-Redakteur Harald Freiling
dankte Joachim Euler, der aufgrund seiner Arbeitbelastung
als Leiter eines großen Studienseminars nach zwölf Jahren
nicht mehr als verantwortlicher Schriftleiter kandidierte
Euler wird  die Arbeit für die GEW sowohl in der erweiterten
HLZ-Redaktion als auch gemeinsam mit Heike Lühmann im
Referat Aus- und Fortbildung fortsetzen. Das Referat Mitbe-
stimmung und gewerkschaftliche Bildungsarbeit mit Ulla
Hess und Peter Kühn wird zukünftig durch Marianne
Friemelt verstärkt. Mit 86 % der Stimmen wurde auch
Hartwig Schröder als Leiter der Landesrechtsstelle wieder
gewählt.
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Erzieherinnen und Erzieher der Friedrich-Fröbel-Schule Maintal, der
Pedro-Jung-Schule in Hanau, der Schule für praktisch Bildbare in
Bruchköbel,  der Heinrich-Hermann-Schule Schlüchtern, der Martins-
schule in Linsengericht und der Bodelschwinghschule Rodgau protes-
tierten im Rahmen der LDV gegen den Entwurf für neue Arbeitszeit-
richtlinien.

Bildungsgesellschaft lea wird fortgeführt
Nach der Gründung des GEW-Bildungswerks lea sollte die
LDV als höchstes Beschlussorgan der GEW das letzte Wort
haben, ob die gemeinnützige Bildungsgesellschaft fortge-
führt wird. Es gab großes Lob für den fulminanten Start und
eine große Zustimmung im Grundsatz. Im Detail gab es aber
auch Kritik, unter anderem an der Gesellschaftsform einer
Kapitalgesellschaft, den hohen Teilnehmergebühren auch für
GEW-Mitglieder und der indirekten Beteiligung an der
Fortbildung nach dem „Rabattmarkenprinzip“. Der GEW-
Kreisverband Groß-Gerau forderte, dass Seminare zur ge-
werkschaftlichen und politischen Bildung für GEW-Mitglie-
der kostenlos angeboten werden. Der Bezirksverband Mittel-
hessen beantragte, dass das Programm zukünftig vom lea-
Beirat beschlossen wird. Bei 14 Nein-Stimmen und 15
Enthaltungen stimmte die LDV der Fortsetzung von lea zu.
Die Anträge wurden zur weiteren Beratung an den Landes-
vorstand überwiesen.

Solidarität mit Erzieherinnen und Erziehern
„Mitten ins Leben“ führte eine kampfeslustige Gruppe von
Erzieherinnen und Erziehern an Sonderschulen für Körper-
behinderte und praktische Bildbare die Delegierten, weg vom
Änderungsantrag DS 17 zu Antrag A 04 hin zu den Realitäten
eines massiven Angriffs auf die Arbeitsbedingungen. Wie
berichtet soll die Zeit, die die sozialpädagogischen Fachkräf-
te unmittelbar mit zum Teil schwerst mehrfach behinderten
Kindern arbeiten, auf 70 % ihrer Gesamtarbeitszeit erhöht
werden. Dazu soll ihnen ein lückenloses und diffiziles System
zum Nachweis ihrer vielfältigen Tätigkeiten zugemutet wer-
den. Sigi Schulz von der Landesfachgruppe Sozialpädagogi-
sche Berufe rüttelte die Delegierten auf: „Wir sind in Hessen
400 bis 500 Kolleginnen und Kollegen. Wenn bei uns erst
einmal die Erbsenzählerei durchgesetzt wird, sind die Lehre-
rinnen und Lehrer als nächste dran.“ Jochen Nagel erklärte,
dass die GEW Hessen uneingeschränkt hinter den Forderun-
gen der Erzieherinnen und Erzieher steht: „Auf unsere
Solidarität könnt ihr euch verlassen.“ Kultusministerin Wolff
forderte er auf, das bevorstehende Einigungsstellenverfahren
mit dem Hauptpersonalrat für eine Rücknahme der Zumutun-
gen zu nutzen. Und streikerfahrene Kolleginnen und Kolle-
gen des Internationalen Bunds (IB) und der Berlitz-Schulen
verteilten schon einmal Jacken und Trillerpfeifen für mög-
liche Kampfmaßnahmen.

Bildung ist keine Ware
Für die bildungspolitische Debatte stimmte Professor Frank-
Olaf Radtke, Erziehungswissenschaftler an der Johann Wolf-
gang Goethe-Universität Frankfurt,  die Delegierten ein. Der
Aufruf  „Das Bildungswesen ist kein Wirtschaftsbetrieb“, den
Radtke zusammen mit sechs anderen Wissenschaftlern for-
muliert hatte (HLZ 10/2005), wurde inzwischen von vielen
Menschen aus allen Bildungsbereichen unterschrieben. Ihre
„Einsprüche gegen die technokratische Umsteuerung“ stim-
men in wesentlichen Punkten mit den Positionen der GEW
Hessen überein, die sie in mehreren Beschlüssen zur Neuen
Verwaltungssteuerung, zur betriebswirtschaftlichen Steue-
rung von Schulen und Hochschulen und gegen die verschärf-
te soziale Selektion im Bildungswesen bekräftigte. „Schüler
und pädagogische Systeme sind keine Trivialsysteme, die auf

Knopfdruck den gewünschten Output produzieren“, sagte
Radtke unter dem Beifall der Delegierten. Sinkende Schüler-
zahlen eröffneten Spielräume „für eine größere Chancen-
gerechtigkeit und ein Nachrücken der bisher Benachteilig-
ten“. Die Modularisierung von Studiengängen verzehre
Arbeitskapazitäten, die an anderer Stelle dringend benötigt
würden. „Besser spät als nie“, kommentierte Carmen Ludwig
den Aufruf und monierte, dass die soziale Dimension des
Umbaus der Bildungssysteme in den „Einsprüchen“ zu kurz
komme. Ein „Arbeitsbündnis von Erziehung und Wis-
senschaften“ forderte Benjamin Ortmeyer (Bezirksverband
Frankfurt), der sich dafür stark machte, den Aufruf in den
Mittelpunkt der Begleitveranstaltungen der GEW zur Früh-
jahrstagung der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswis-
senschaft zu stellen. Bernd Heyl (Kreisverband Groß-Gerau)
forderte die GEW auf, die Kritik an der „Marktorientierung
von Bildungseinrichtungen“ zu vertiefen: „Wer die politische
Steuerung aufgibt und die Entwicklung den Marktgesetzen
unterwirft, trägt zur Entpolitisierung und damit letztlich auch
zur Entdemokratisierung der Gesellschaft bei.“ Eva Peter-
mann (Kreisverband Bergstraße) warnte vor einem „autoritä-
ren Dirigismus“, der sich hinter Begriffen wie Reform, Moder-
nisierung und Paradigmenwechsel verbirgt. Der Leitantrag
zu den bildungs- und gesellschaftspolitischen Grundposi-
tionen der GEW unter der Überschrift „Bildung für eine
soziale und humane Gesellschaft“  wurde im Vorfeld der LDV
durch zahlreiche Ergänzungen und Änderungsanträge aus
den Untergliederungen der GEW erweitert und mit großer
Mehrheit als Leitschnur für die GEW-Politik der nächsten
Jahre angenommen (HLZ S. 16-17).

Zum Abschluss der LDV dankte Jochen Nagel allen
Delegierten für die engagierte Diskussion, dem Tagungs-
präsidium mit Heiner Becker, Birgit Koch, Irmi Richter, Anne
Weitzsäcker, Ulla Hess und Hans-Georg Klindt für die
umsichtige Leitung der Debatten und dem Geschäftsführer
Uli Märtin und allen Beschäftigten der Landesgeschäftsstelle
der GEW für die perfekte Vorbereitung und freundliche
Begleitung. Noch einmal gab es großen Applaus, bevor Heinz
Bayer an seine Begrüßungsworte erinnerte: „Wenn wir wirk-
lich einen Politikwechsel im Bildungsbereich wollen, müssen
wir die Ärmel hochkrempeln und anpacken.“ Vielleicht
werden dann auch Märchen aus Hanau einmal wahr.

Harald Freiling
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Bei einer Solidaritätsveranstaltung des Kreisverbands Berg-
straße und auf der Landesdelegiertenversammlung (Foto)
bezog die GEW Hessen Position gegen die Rückkehr der
Berufsverbote nach Hessen. Wie berichtet stoppte das hessi-
sche Innenministerium Ende August mit einem Anruf beim
Staatlichen Schulamt für den Kreis Bergstraße und den
Odenwaldkreis die Einstellung von Michael Csaszkóczy. Bei
einer schulbezogenen Ausschreibung war der Heidelberger
Lehrer für Deutsch, Geschichte und Kunst für eine Planstelle
an der Martin-Buber-Schule in Heppenheim ausgewählt
worden. Timo List, Personalratsmitglied der Schule, zeigt sich
auch mehrere Monate danach geschockt: „Wir haben fest mit
Michael Csaszkóczy gerechnet. Die Nachricht aus dem Schul-
amt platzte in unsere Gesamtkonferenz zum Schuljahres-
beginn wie eine Bombe.“ Berufsverbote kannte List bisher
nur aus Erzählungen. Bei der Veranstaltung seines Kreis-
verbands erfuhr er mehr: vom GEW-Kreisvorsitzenden Nor-
bert Faber, der das Berufsverbot als „gezielte Einschüchte-
rung angehender Lehrerinnen und Lehrer“ interpretiert, und
von der Gesamtpersonalratsvorsitzenden Eva Petermann, die
in den 70er Jahren selbst von Berufsverbot betroffen war.

Drei Monate, nachdem das Staatliche Schulamt die Ein-
stellung gestoppt hatte, hüllt es sich noch immer in Schwei-
gen. Außer einer kurzen Mitteilung über „Zweifel an der
Verfassungstreue“ verweigert das Schulamt jede Begrün-
dung. Oder reicht das von Annette Schavan (CDU) gegen
Michael Csaszkóczy verhängte Berufverbot in Baden-Würt-
temberg schon aus, um Hessens Verfassungsschutz auf den
Plan zu rufen? Seit Ende 2003 kämpft Csaszkóczy gegen das
Berufsverbot, das auch er „eigentlich nur aus Degenhardt-
Lieder kennt“. In den Akten der baden-württembergischen
Verfassungsschützer und Schulbehörden stieß Csaszkóczy
auf Informationen, die man in jeder Zeitung nachlesen kann:

Beschluss der Landesdelegiertenversammlung
Die GEW fordert das Hessische Kultusministerium und das
Staatliche Schulamt in Heppenheim auf, das Berufsverbot
gegen Michael Csaszkóczy zurückzunehmen und ihn wie
ursprünglich vorgesehen an der Martin-Buber-Schule in
Heppenheim einzustellen. Bereits 1975 entschied das Bun-
desverfassungsgericht, dass die Eignung eines Bewerbers
nicht von der Mitgliedschaft in Organisationen, sondern von
seinem Verhalten und seiner Persönlichkeit abhänge. Der
Europäische Gerichtshof hat darüber hinaus am 26. Septem-
ber 1995 die Praxis der Berufsverbote verurteilt und als
nicht vereinbar mit der europäischen Menschenrechts-
konvention erklärt. (...) Angesichts der sich verschärfenden
ökonomischen und sozialen Situation wird der politische
Druck auf die Kritiker dieser Politik verschärft. Durch die
Wiedereinführung des Berufsverbots soll eine systematische
Einschüchterung von Menschen institutionalisiert werden,
die sich gegen Rassismus und Faschismus und den Abbau
demokratischer und sozialer Rechte wenden. Der offene
Verfassungs- und Rechtsbruch der Landesregierung ist ein
typisches Merkmal ihrer Politik. Wir fordern die sofortige
Einstellung des Kollegen Csaszkóczy.

GEW gegen Berufsverbot in Hessen
Berichte über Veranstaltungen der Antifaschistischen Initia-
tive Heidelberg (AIHD), über seine Spurensuche zum antifa-
schistischen Widerstand in Heidelberg, Redebeiträge beim
Ostermarsch oder bei der Vereinigung der Verfolgten des
Naziregimes (VVN). Nichts über die Indoktrination von
Schülerinnen und Schülern, nichts über gewalttätige Demon-
strationen oder ein Vorstrafenregister. Stattdessen Zitate, die
zeigen, wohin die Reise der Obrigkeit geht: Geschützt werden
nicht die Verfassung und die freiheitlich-demokratisch
Grundordnung, sondern die herrschenden Verhältnisse. So
hält das Regierungspräsidium Karlsruhe Csaszkóczy vor, dass
für die AIHD „der Kapitalismus nicht das Ende der Geschichte
darstellt“, und das Oberschulamt Karlsruhe vermerkt, dass
Antifaschismus für die AIHD auch bedeutet, „eine radikale
Gesellschaftskritik zu entwickeln und jenseits von National-
staaten, Ethnien, Religionen, Kulturen und Geschlechtern zu
denken“. Dialektisch geschult zerpflückt die katholische
Theologin, ehemalige Kultusministerin und frisch gebackene
Bundesbildungsministerin Annette Schavan (Buchtitel: „Der
Geist weht, wo er will“) auch die Aussage der AIHD, dass „die
alltägliche kapitalistische Barbarei, in der der Mensch nichts
als eine Ware ist“, zu Krieg, Rassismus und Antisemitismus
führe. „Nach marxistisch-leninistischer Leseart“ (Schavan)
müsse ein Gegner von Imperialismus und Krieg auch die
bürgerliche Demokratie „als Scheindemokratie“ ablehnen,
womit er als Verfassungsfeind entlarvt ist (Landtags-
drucksache 13/3537 vom 8. 9. 2004). Wortkarg blieb Schavan
bei der Frage, ob Csaszkóczy „während seines Referendariats
gegen Rechtsvorschriften verstoßen beziehungsweise die
freiheitlich-demokratische Grundordnung in Frage gestellt
hat“: Darüber lägen „keine Erkenntnisse“ vor. Auch sein
Verhalten an der Ausbildungsschule sei „nicht zu beanstan-
den“. (Landtagsdrucksache 13/3545 vom 13. 9. 2004)



13 T I TELTHEMAHLZ 1–2/2006

Die GEW Hessen lehnt jede Form eines „auskömmlichen“ Jahres-
arbeitszeitmodells ab. Die GEW Hessen fordert alle Personalräte
und Vertrauensleute auf, die Kollegien weiterhin über das von der
Arbeitszeitkommission des Hessischen Kultusministeriums (HKM)
entwickelte Jahresarbeitszeitmodell zu informieren, mit dem Ziel,
die für das Schuljahr 2006/2007 geplante „freiwillige Erprobung”
abzulehnen.

Die GEW stellt fest, dass auch durch den Widerstand ihrer
Vertreter in der Arbeitszeitkommission des HKM diese Kommission
ihre Arbeit eingestellt hat. Gleichwohl bleibt es erklärtes Ziel der
Landesregierung, einen Paradigmenwechsel in Richtung der be-
triebswirtschaftlich geführten „selbstständigen Schule“ herbeizu-
führen. Im Sinne des „selbstständigen“ Personalmanagements
befürchtet die GEW weitere Vorstöße in Richtung „auskömmlicher“
Jahresarbeitszeitmodelle. Bei den sozialpädagogischen Fachkräften
an hessischen Schulen soll ein solches Modell bereits zum 1. Februar
2006 eingeführt werden. Wir werden den von der Landesregierung
angestrebten Paradigmenwechsel sowie alle Formen „auskömm-
licher“ Jahresarbeitszeitmodelle nur verhindern können, wenn es
uns gelingt, unsere Mitglieder zu informieren und zu mobilisieren.

Die Pflichtstundenentwicklung hat in den letzten Jahrzehnten
zu unerträglichen Belastungen für alle Lehrkräfte geführt. Die GEW

macht sich nach wie vor dafür stark, dass die Arbeitszeit der
Lehrkräfte und der sozialpädagogischen Fachkräfte entsprechend
der gesellschaftlich durchschnittlichen Arbeitszeitentwicklung seit
den 50er Jahren und den gestiegenen pädagogischen Anforderun-
gen massiv für alle gesenkt wird. Dabei sollte keine Lehrkraft mehr
als 25 Stunden unterrichten beziehungsweise eine analoge Zeit
direkt mit Kindern und Jugendlichen arbeiten.

Als Einstieg in eine deutliche Reduzierung der Arbeitszeit
konzentriert sich die GEW auf die folgenden Forderungen:
• Rücknahme der Pflichtstundenerhöhung vom Januar 2004
• eine Anrechnungsstunde für alle Klassenlehrerinnen und Klas-

senlehrer als Einstieg in eine Pflichtstundensenkung
• deutliche Erhöhung des Schuldeputates, auch für die nach dem

neuen Hessischen Lehrerbildungsgesetz hinzugekommene be-
sondere Belastung der Mentorentätigkeit.

(Beschluss der Landesdelegiertenversammlung der GEW Hessen)

Die Anträge der Fachgruppe Grundschule zur Senkung der Arbeitszeit
der Grundschullehrkräfte und zur Erhöhung der Schulleitungs-
deputate an Grundschulen wurden als Material für eine neue
Arbeitszeitkampagne an den Landesvorstand überwiesen.

Nimmt man Schavan beim Wort,
müsste sie auch gegen ihren Glaubens-
bruder und Parteifreund Heiner Geißler
vorgehen.  Der hatte in der ZEIT vom 11.
11. 2004 das Gefühl der Arbeiter be-
schrieben, von Menschen beherrscht zu
werden, „deren Gier nach Geld ihre
Hirne zerfrisst.“ Der Kapitalismus liege
genauso falsch wie einst der Kom-
munismus: „Der Tanz um das Goldene
Kalb ist schon einmal schief gegangen.“

Die Landesdelegiertenversammlung
forderte einstimmig, Michael Csaszkóczy
als Lehrer einzustellen. In Heppenheim
kündigten der örtliche SPD-Vorsitzende
Jean Bernd Neumann und das Mitglied
der grünen Kreistagsfraktion Max Plenert
Initiativen in ihren Parteien an. Csasz-
kóczy lebt nach seinem Referendariat
von Hartz IV. Er befürchtet, dass an ihm
ein Exempel statuiert werden soll und
eine Renaissance der Berufsverbote droht:
„Man muss das, was ich sage, nicht teilen
oder auch nur für besonders schlau hal-
ten. Aber es geht um die Frage, was man
in dieser Demokratie sagen darf.“

Im Januar soll sich endlich auch ein
Verwaltungsgericht mit seiner Klage
gegen das Berufsverbot befassen. Jo-
chen Nagel sagte die Unterstützung der
GEW für die geplante Demonstration zu
(aktuelle Informationen auf der
Homepage der GEW Hessen und unter
www.gegen-berufsverbote.de)

Harald Freiling

GEW fordert: Lehrerarbeitszeit senken!
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Angelika Becker (51, Kreisverband Marburg)
freut sich, dass sie auf der LDV „so viele engagierte Menschen
trifft“. Stärken der GEW sind „ihre engagierten Mitglieder,
ihre Unbestechlichkeit und ihre Haltung.“ Sie vermisst je-
doch „die jungen Kämpfer“ und ärgert sich über „die Fraktio-
nierung“. Die GEW müsse sich vor allem um „eine Schule für
alle“ kümmern, die Bildungsfinanzierung und das Thema
Kinderarmut. Bei der LDV sollte man auch ein bisschen „Zeit
zum Joggen und Spazieren“ haben. Für die HLZ gibt es ein
„großes Lob“.

Antje Swoboda (46, Kreisverband Lauterbach)
meint, dass sich die GEW bei 30 Pflichtstunden in der
Grundschule und „ständig neuen Konzepten“ mehr um die
„Arbeitsbedingungen der Lehrkräfte“ kümmern sollte statt
um „allgemeine Bildungsfragen“. Die LDV fand sie „in großen
Teilen sehr effektiv“, wünscht sich aber „mehr Zeit für
notwendige Diskussionen (wie lea)“.

Peter Kühn (57, Kreisverband Bergstraße)
erlebt bei der LDV – nicht ohne Ironie –, „wie schön es ist,
gemeinsam alt zu werden“. Die GEW müsse sich auch ange-
sichts der Großen Koalition um eine „konsequente Interes-
senvertretung“ kümmern und brauche zur Durchsetzung
ihrer Forderungen bei der Arbeitszeit, beim Gehalt und vor
allem zum Erhalt der Staatsschule „mehr Aktionen“. Sein
Appell: „Vorwärts und nicht vergessen!“

Erwin Knauß (83, GEW-Mitglied seit 1946)
erwartet von der LDV ein „offensives Bekenntnis zur Gesamt-
schule und zur Ganztagsschule“. Er beklagt das „geringe
Interesse an den Pensionären, die unzureichende Öffentlich-
keitsarbeit und die Vernachlässigung des Hochschulbe-

reichs“. Seine erneute Kandidatur für die Landesschiedskom-
mission begründete er mit der Hoffnung, „in drei Jahren noch
einmal hier erscheinen zu dürfen“. Sie sei aber auch eine
„Demonstration“ der Verbundenheit mit der GEW: „Ich ärgere
mich sehr darüber, dass viele Kolleginnen und Kollegen nach
der Pensionierung austreten, leider auch solche, die GEW-
Funktionen hatten oder durch die GEW zu Beförderungs-
stellen kamen.“ Seinen akademischen Titel solle man in der
GEW „weglassen“. Er habe nicht vergessen, wie er 1946 seine
Berufslaufbahn „in einer einklassigen Schule mit mehr als 98
Kinder“ begonnen hat.

Alexander Wagner (26, Personengruppe Studierende)
wünscht sich eine „integralere Betrachtung des Bildungs-
systems, die die Verknüpfungen von Schule, Hochschule,
Aus- und Weiterbildung stärker in den Fokus der GEW
rückt.“ Der starken Organisation an den Schulen und der
„guten Betreuung im Lehramtsbereich“ stehe eine „zu geringe
Präsenz im Wissenschaftsbereich“ gegenüber. Er fordert eine
„offensive Mitgliederwerbung im wissenschaftlichen Mittel-
bau“ und eine konsequente Politik „gegen den neoliberalen
Mainstream“. Das HLZ-Layout sollte „ein bisschen aufge-
lockert“ werden.

Christoph Kodron (62, Hochschule und Forschung)
freut sich, dass er auf der LDV „auch aktive junge Mitglie-
der“ kennen gelernt hat. Sein Lob gilt auch der „guten
Geschäftsstelle“ und dem GEW-Engagement für eine „Bil-
dung für alle“. Ein besonderes Anliegen ist ihm der „Bil-
dungsraum Europa“.

Claudia Müller (46, Personengruppe Frauen)
hält die GEW „von außen für schwer durchschaubar“ und
wünscht sich von der LDV „mehr Einblicke in die aktuellen
GEW-Diskussionen und die Hintergründe der GEW-Arbeit“.
Die GEW solle sich „mehr um die gezielte Förderung von
benachteiligten Schülerinnen und Schülern kümmern“ und
einen „geschlechtersensiblen Blick auf die Schule entwickeln“.

Karin Freitag (54, Kreisverband Friedberg)
sieht eine große Stärke der GEW in der basisnahen
Personalratsarbeit. Beschlüsse der GEW sollten auch reali-
stisch „durchsetzbar“ sein und die Arbeitsbedingungen vor
Ort (Arbeitszeit, Klassenlehrerstunde, Klassengrößen, Fort-
bildung) im Blick behalten. Kritisch merkt sie an, dass
Nichtmitglieder „fast gleichermaßen von der Arbeit der GEW
profitieren“. Der HLZ-Redaktion dankt sie „für die gute
Arbeit“.

Rainer Spatz (57, Fachgruppe Berufliche Schulen)
meint, dass sich die GEW in den nächsten drei Jahren vor
allem um ihre „politische Wirkung“ kümmern muss, um die
„Weitergabe des Staffelholzes“ und die „Kommunikation

Stimmungen und Meinungen
Die HLZ interessierte sich bei der 28. ordentlichen Landes-
delegiertenversammlung (LDV), die vom 24. bis 26. Novem-
ber 2005 in Hanau stattfand, nicht nur für Anträge und
Beschlüsse, für Reden und Wahlergebnisse, sondern auch für
Stimmungen und Wahrnehmungen, für Erwartungen und

Eindrücke der 240 Delegierten. Die folgenden „Wortmel-
dungen“ befassen sich mit dem Erscheinungsbild der GEW,
den Herausforderungen der nächsten Jahre, dem Verlauf der
LDV und mit der HLZ.
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unter den Mitgliedern“. Viele GEW-Beschlüsse hätten einen
großen „Abstand zum Alltagshandeln“. Stärken der GEW sind
„die Diskussionsfreude, die verschiedenen Perspektiven und
ihre flexiblen Reaktionen“.

Moni Frobel (50, Fachgruppe Sozialpädagogik)
hält die LDV für „notwendig, spannend und demokratisch
unersetzbar“. Gegen das noch vorhandene „Lehrerstandes-
denken“ müsse die GEW „sozialpädagogische Inhalte und
berufspolitische Anliegen“ stärken und verankern. Ihre Freu-
de über das „hohe ehrenamtliche Engagement“ und die „breit
gefächerte Kompetenz der GEW“ wird gelegentlich durch das
„Flügeldenken“ getrübt und über das viele Papier, in dem sich
„die Aktionen verlieren“. Die HLZ findet sie sehr gut: „Ich
wünschte, ich hätte mehr Zeit, etwas beizutragen.“

Roland Borst (43, Bezirksverband Frankfurt)
hofft auf „Impulse zur Verjüngung der GEW Hessen“. Nach-
wuchsarbeit heißt für ihn auch „Verantwortung abgeben“. Er
fordert eine klare „Positionierung der GEW zur Globalisie-
rung und zunehmenden weltweiten Entdemokratisierung“. Es
gebe „zu viele Schulleiter in GEW-Positionen“ und eine
„Überschätzung der Kampfbereitschaft vor allem der Beam-
tinnen und Beamten“.

Kosta Iatridis (65, Kreisverband Hochtaunus)
wünscht sich von der GEW „Pluralität, Konsequenz, Konti-
nuität, Offenheit, Kollegialität und Optimismus“. Die GEW
müsse sich verstärkt um eine „Erziehung zu demokratischem
und sozialem Verhalten“ kümmern und die „Sprache als
wichtigste Kommunikationskomponente“ fördern. Stärken
der GEW sind für ihn ihre Offenheit, „die vielen Informatio-
nen und Tagungen“ und „die gute HLZ-Arbeit“.

Inge Konradi (50, Kreisverband Main-Taunus)
möchte, dass sich die GEW „mehr um die prekären Beschäf-
tigungsverhältnisse im Schulbereich“ kümmert. An den Schu-
len gebe es – auch im Zusammenhang mit dem Fortbildungs-
portfolio und den Mitarbeitergesprächen – „eine zunehmen-
de Gängelung, Kontrolle und Spaltung“. Stärken der GEW
sieht sie in der „sehr guten Personalratsarbeit auf allen
Ebenen“ und dem „klaren sozialen und politischen Be-
wusstsein“. Die GEW ist für sie „mit die kämpferischste
Gewerkschaft“, auch wenn „die persönlichen Widersprüche
oft überbetont werden“. Die LDV solle „weniger pompös“
organisiert werden und „ihren Papierverbrauch einschrän-
ken“.

Klaus Steup (56, Kreisverband Gießen-Land)
freut sich, auf der LDV „alte Bekannte zu treffen“. Schwer-
punkt der GEW-Arbeit sollte die „Entwicklung von Strate-
gien gegen die Neue Verwaltungssteuerung“ sein. Außerdem
müsse sich die GEW mehr für die Integrierten Gesamtschulen
und die Schulsozialarbeit einsetzen. Mit der HLZ lasse sich
„fast immer gut und themenbezogen arbeiten und werben.“ Da
müsse sich die E&W „noch sehr anstrengen“.

Rosi Grob (49, Personengruppe Frauen)
meint, dass sich die GEW vor allem um die „Gewinnung neuer
Mitglieder“ kümmern muss und einen „Gegenentwurf zur
Privatisierung der Schulen“ braucht. Stärken der GEW sind
das „große ehrenamtliche Engagement“ und die Einheit der
„Vertretung von materiellen und bildungspolitischen Inter-
essen“. Mit Sorge beobachtet sie das „Wegbrechen von
aktiven Schulgruppen“ und die „geringe Präsenz in den

Medien, vor allem im Fernsehen“. Aber: „Gut, dass es die HLZ
gibt.“

Eva Petermann (55, Kreisverband Bergstraße)
wünscht sich von der GEW eine „Aktionsorientierung für
eine Schule für alle“ und einen klaren Kurs gegen den
„Paradigmenwechsel“ und die „neoliberale Bürokratisie-
rung“. Gegen das Vorhaben „Unterrichtsgarantie plus“ müsse
die GEW solide Konzepte mit einer schulischen Vertretungs-
reserve setzen. „Differenzierte Aussagen zur Bildungsfinan-
zierung“, aktive Personalräte und eine gute Interessenvertre-
tung für die Angestellten sind Stärken der GEW, während ihr
die „deutliche gemeinsame Linie für Aktionen“ noch fehlt.
Auch hier ein „dickes Lob für die HLZ“.

Katica Stanimirov (48, Migrantinnen und Migranten)
liegt das Schicksal der benachteiligten Kinder und Jugend-
lichen besonders am Herzen, vor allem aber auch Kinder aus
Flüchtlingsfamilien, die von der Schule polizeilich abge-
schleppt und abgeschoben wurden. Für ihre Kolleginnen und
Kollegen im herkunftssprachlichen Unterricht fordert sie
„gleichen Lohn für gleiche Arbeit“ statt einer Benachteili-
gung bei Gehalt, Arbeitszeit und Aufstiegschancen.

Bernd Heyl (53, Kreisverband Groß-Gerau)
erwartet von der GEW „eine kritische Einmischung im
Vorfeld der nächsten Landtagswahl“. Zentrale Stichworte sind
für ihn die Neue Verwaltungssteuerung, die Selektivität des
Bildungssystems und die Arbeitsbelastung der Pädagogin-
nen und Pädagogen – „und zwar in dieser Reihenfolge“. Die
GEW müsse den Grundgedanken einer „Mitmach-Gewerk-
schaft“ wieder stärker berücksichtigen.

Klaus Barth (62, Kreisverband Wiesbaden)
fordert, dass sich die GEW nach PISA stärker in die „Debatte
um Schulformen und Schulstrukturen“ einmischt und „mas-
sive Verstöße gegen das Jugendarbeitsschutzgesetz“ nicht
ohne Gegenwehr hin nimmt: „Wer kämpft, kann verlieren.
Wer nicht kämpft, hat schon verloren!“

Michael Köditz (52, Fachgruppe Sozialpädagogik)
erhofft sich von der LDV „Impulse für eine humane Bildung“.
Die GEW müsse „im Interesse des Klientels“ auch den
„Beziehungsaspekt in der Pädagogik“ ernst nehmen. Er lobt
die „kämpferische Haltung der GEW“ und ihre „anti-neo-
liberale Solidarisierung mit attac und anderen Nicht-
regierungsorganisationen“, auch wenn er sich manchmal
über das „persönliche Hickhack“, das viele Papier und die
„Redundanz“ ärgert.
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Während die GEW in den nächsten Jahren verstärkt den Ge-
nerationenwechsel in Angriff nehmen muss, sieht sie sich gleich-
zeitig auf ihren wichtigsten Politikfeldern großen Herausforderun-
gen gegenüber.

I. Bildungspolitik
Der bildungspolitische Kurs der CDU wird, soweit er an betriebswirt-
schaftlichen Steuerungsmodellen ausgerichtet ist, von den anderen
im Landtag vertretenen Parteien und insbesondere von privaten
Konzernen und Unternehmensverbänden geteilt, wenn nicht sogar
vorgegeben. Die Instrumente der betriebswirtschaftlichen Steuerung
sind pragmatisches Credo und Konsequenz aus der von den
verantwortlichen Akteuren betriebenen systematischen Verarmung
des Staates. (...) Die radikalen Kürzungen durch den hessischen
Ministerpräsidenten Koch trafen den Bildungssektor besonders hart.
Die „Operation Sichere Zukunft“ verursachte den Verlust tausender
Arbeitsplätze im schulischen und sozialpädagogischen Bereich und
hohe zeitliche und finanzielle Belastungen der Beschäftigten in den
Schulen und anderen Bildungsbereichen. Sozialpädagogische und
schulische Unterstützungssysteme wurden zerstört. Dies betrifft
auch den Fortbildungsbereich, der zunehmend privatisiert wird (...).
Verlierer sind vor allem die Kinder und Jugendlichen des Landes,
insbesondere die aus „bildungsfernen“ Schichten.

In der Bildungspolitik verfolgt die CDU Hessen einen strikt
rückwärts gewandten Kurs. Die im internationalen Vergleich
notorisch hohe Selektivität des öffentlichen Bildungswesens, die
durch die Bildungsreform seit den 60er Jahren etwas gemildert
wurde, soll weiter verschärft werden. Die Normierung von
Bildungsprozessen setzt immer früher ein und stützt den späteren
Selektionsprozess. Beispielhaft hierfür stehen die Vorhaben der
Landesregierung im Bereich der frühen Bildung, die Ausgrenzung
von Migrantenkindern, die Wiedereinführung von Noten in der
zweiten Klasse, die Einführung der Orientierungsarbeiten in der
dritten Klasse, die Reduzierung des flächendeckenden Schulangebots
und die Verschärfung der Zugangsmöglichkeiten zu weiterführender
Bildung unter anderem durch die Verkürzung der gymnasialen
Schulzeit und die Ausweitung der Querversetzungen.

Allen rhetorischen Floskeln zum Trotz führt diese Politik zu
ineffizientem, auch langweiligem Unterricht, zum „Teaching to the
test“ auf der Grundlage stoffüberfrachteter Lehrpläne. Dem infla-
tionär verwendeten Begriff „Qualität“ (Qualitätsentwicklung,
Qualitätssicherung, Qualitätsmanagement) liegt ein schmalspuri-
ges, auf begrenzte Kompetenzen reduziertes Verständnis von
Bildung zu Grunde. Stoffkataloge werden zu Bildungsstandards
erklärt und Räume für notwendige pädagogische Autonomie
weiter begrenzt. Die damit einhergehende Deprofessionalisierung
der Lehrkräfte unterminiert deren Selbstbewusstsein, ihre Verant-
wortung für die Qualität der eigenen Arbeit und ganz nebenbei
auch die Basis einer Bildungsgewerkschaft. Diese Tendenz wird

Der folgende Leitantrag wurde von der Landesdelegiertenversammlung
mit großer Mehrheit verabschiedet. Da in die Beschlussvorlage im
Verlauf der Beratungen weitere Anträge eingefügt und mehrere
Abänderungsanträge gestellt wurden, handelt es sich bei der folgenden

Zusammenfassung um eine von der Redaktion der HLZ zu verantwor-
tende, zum Teil stark gekürzte Fassung, in der nicht alle Auslassungen
und redaktionellen Änderungen gekennzeichnet sind. Der vollständige
Wortlaut kann auf der GEW-Homepage eingesehen werden.

durch die Versuche verschärft, Pädagoginnen und Pädagogen in
allen Bildungsbereichen zu Sündenböcken für die Krise des
Bildungswesens zu machen. Die Bildungseinrichtungen verlieren
durch die Umwandlung zum Produktionsbetrieb ihr emanzipato-
risches Potenzial.

Das „Ganztagsangebot nach Maß“ der Kultusministerin orien-
tiert sich an den im OECD-Vergleich beschämend niedrigen Bildungs-
ausgaben, nicht am pädagogischen und gesellschaftlichen Bedarf.

Die GEW Hessen lehnt Studiengebühren kategorisch ab.
Studiengebühren wirken sozial selektiv und führen zu einer weiteren
Einschränkung des Hochschulzugangs. Ebenso wirken die von der
CDU in Hessen forcierten Hochschulauswahlgespräche. Das mit
dem Abitur erworbene Recht auf einen Studienplatz wird so faktisch
abgeschafft. Der Zugang zu Master-Studiengängen soll einer „Elite“
vorbehalten sein. (...)

Die Qualität der Lehrerausbildung in der zweiten Phase wird
durch eine schematische Modularisierung bedroht, die einen konti-
nuierlichen Lernprozess unmöglich macht. Die Ausbildung der
Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst wird dadurch erheblich beein-
trächtigt. Für die Ausbilderinnen und Ausbilder und Mentorinnen
und Mentoren entstehen massive Mehrbelastungen. (...)

Mit gigantischem Aufwand wird in Hessen und anderswo
versucht, das Bildungswesen der „Logik“ der betriebswirtschaft-
lichen Steuerung zu unterwerfen. Obwohl die „Neue Verwaltungs-
steuerung“ (NVS) bereits jetzt riesige Ressourcen verschlingt und
einer qualitativen Weiterentwicklung des Bildungswesen diametral
entgegensteht, wird dieses Programm mit großem Aufwand weiter
betrieben. Bildungsprozesse sollen auf messbare Kennziffern redu-
ziert und profitable Bereiche für die Privatisierung vorbereitet
werden. Die politische Verantwortung für die chronische Unter-
finanzierung des Bildungswesens soll von Parlament und Regie-
rung auf die einzelnen „Betriebe“ verlagern werden. Durch
Deregulierung droht eine weitere Verschlechterung der Arbeitsbedin-
gungen in den Bildungseinrichtungen. Der private Weiterbildungs-
markt zeigt, wie über die Deregulierung und den Entzug öffentlicher
Finanzierung ganze Bildungsbereiche zerschlagen und Arbeitsbe-
dingungen auf Dumpingniveau geführt werden. (...)

Die arbeitsagenturgeförderte berufliche Weiterbildung wird
ersetzt durch den Ausbau der Ein-Euro-Jobs und die Förderung der
(Schein-)Selbständigkeit in Form der „Ich-AGs“. Die Versicherten-
gelder der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen werden nicht
benutzt, um Bildung und berufliche Qualifikation zu verbessern,
sondern um einen neuen großen und entrechteten Niedriglohn-
sektor zu etablieren, der auf die Beschäftigungs- und Entlohnungs-
bedingungen insgesamt drückt. Zugleich verlieren Zehntausende
von Lehrkräften ihre Arbeit. (...) Die soziale Lage der Dozentinnen
und Dozenten an den Volkshochschulen ist schlechter denn je.

Bildungspolitische, gewerkschaftliche und fortbildnerische Akti-
vitäten der GEW müssen immer auch darauf abzielen, das Be-

Bildung für eine soziale und humane Gesellschaft
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wusstsein der Kolleginnen und Kollegen für die Bedrohungen der
Zivilgesellschaft durch die derzeit dominierende neoliberale Politik zu
fördern und für den Gedanken einer umfassenden, über den
Bildungsbereich hinaus gehenden Solidarität zu werben. Dazu gehört
auch die Beförderung der Einsicht, wie viele Schülerinnen und
Schüler von Kinderarmut, Lehrstellenmangel und Erwerbslosigkeit
betroffen sind. Es gilt bürgerlichen Vorurteilen auch innerhalb von
Kollegien entgegenzutreten, die Verantwortung der Politik für die
Missstände wieder stärker ins Bewusstsein zu rücken und allgegen-
wärtige individuelle Schuldzuweisungen kritisch zu hinterfragen.

Initiative für einen Politikwechsel
Die GEW plant und organisiert als Initiative für einen Politikwechsel
im Bildungsbereich eine Kampagne „Bildung für eine soziale und
humane Gesellschaft“. Auf der Grundlage des bildungspolitischen
Grundsatzbeschlusses der GEW Hessen von 1999 und der Vision des
gemeinsamen Lernens soll die Kampagne folgende Bausteine
berücksichtigen:
• Fördern statt Auslesen
• Ganztagsschule statt „Ganztagsangebot nach Maß“
• Chancengleichheit statt „Elitebildung“
• Bildung ist keine Ware
• Förderung individualisierter Unterrichtsformen
• mehr Deputatstunden für Schulentwicklung, Klassenlehrertätig-

keit und außerunterrichtliche Aufgaben
• eine Klassenlehrerstunde bis Klasse 10
• kein Schmalspurunterricht zur Vorbereitung auf zentrale  Tests
• Dialog mit Akteuren und Betroffenen statt Schulinspektionen
• Rücknahme der Modularisierung der Lehrerausbildung
• kleinere Klassen in allen Schulstufen und Schulformen

durch Streichung der „plus 3“-Regelung (...)
Die GEW betreibt gezielte Öffentlichkeitsarbeit, um immer wieder
auf die Rückständigkeit der hessischen Bildungspolitik hinzuweisen.
Gegen die Politik der Auslese setzt sie das gemeinsame Lernen bis
zum Ende des 10. Schuljahres. Menschenrechte und Menschenwürde
müssen als unverzichtbare Ausgangspunkte für das gesamte
Bildungswesen herausgestellt werden.

II. Tarif- und Beamtenpolitik
In der Tarif- und Beamtenpolitik steht die GEW vor einer grundle-
gend neuen Situation. Die Zeit, als Müllwerker und Busfahrer von
ÖTV und ver.di die Gehaltserhöhungen für den öffentlichen Dienst
- und damit auch für die Beschäftigten in Bildungseinrichtungen -
erkämpft haben, ist beendet. Die bisherige Regel der Übertragung
von Tarifergebnissen auf die Beamtinnen und Beamten wird auf
den Kopf gestellt. Der hessische Ministerpräsident will, dass sein
Diktat gegenüber Beamtinnen und Beamten zur Grundlage der
Tarifverträge wird. Der neue Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
(TVöD) gilt nur für die Arbeiter und Angestellten des Bundes und der
Kommunen. Die in Hessen noch geltenden Teile des BAT sind nicht
mehr entwicklungsfähig. Mit der Föderalismusreform droht eine
vergleichbare Zersplitterung auch für die Beamtengehälter und -
pensionen. (...) Die Angriffe auf die Standards der Alterssicherung
nehmen an Intensität zu. Die Arbeitszeitverlängerung konnte in
Hessen nicht verhindert werden. Es gelang jedoch, ein entsoli-
darisierendes neues Arbeitszeitmodell für Lehrkräfte zunächst zu
stoppen und damit die Basis für einen gemeinsamen Kampf für
Arbeitszeitverkürzung zu erhalten. Aktuell werden die sozialpädago-
gischen Fachkräfte vor die nicht hinnehmbare Alternative gestellt,
entweder mehr zu arbeiten oder die Qualität ihrer Arbeit zu senken.

Für die GEW heißt das:

• Es ist eine strategische Notwendigkeit, die Länder zur Übernahme
des TVöD zu zwingen. Dabei ist sich die GEW der Schwierigkeiten

bewusst, die sich aus teilweise ungünstigen Regelungen des
TVöD ergeben.

• Die GEW nimmt die Herausforderung der geplanten Länder-
hoheit im Beamtenrecht an. Die GEW organisiert mehr Landes-
beamtinnen und -beamte als jede andere DGB-Gewerkschaft.
Die GEW ist sich dieser Verantwortung bewusst und hat ihre
Position im DGB gestärkt. Die GEW strebt einen Ausbau der
guten Kooperation mit den anderen Gewerkschaften an. (...)

• Der schwierige Kampf für eine Arbeitszeitverkürzung wird auf der
Basis von Forderungen fortgesetzt, die eine größt mögliche
Solidarität herstellen. (...)

• Der Widerstand der Erzieherinnen und Erzieher gegen die neuen
Arbeitszeitrichtlinien macht die Unterstützung durch alle Gliede-
rungen erforderlich.

III. Finanz- und Wirtschaftspolitik
Unter der Hegemonie des Neoliberalismus hat sich der Staat arm
gemacht. (...) Globalisierung wird als Naturgewalt dargestellt, der
man den Sozialstaat ebenso opfern müsse wie eine gerechte
Steuerpolitik. Eine „große Koalition“ hat in den letzten Jahren die
wirtschaftliche Krise verschärft, die Staatsverschuldung gesteigert
und eine weitere Spaltung der Gesellschaft mit einer Marginalisierung
wachsender Teile der Bevölkerung hingenommen. (...)

In Hessen hat die CDU diesen Kurs der „Konzentration der
Landesverwaltung auf Kernaufgaben“ unter dem Motto „Konzern
Land Hessen“ umgesetzt. Sie hat sich außerhalb von Sonntags- und
Wahlkampfreden von sozialstaatlichen Verpflichtungen weitgehend
verabschiedet. (...)

Das größte Sozialabbauprogramm in der hessischen Geschichte,
die „Operation Sichere Zukunft“, hat die Verschuldung des Landes
nicht wesentlich reduziert. Deshalb greift die Landesregierung jetzt
zu „Sale and lease back“-Geschäften, die sie den Kommunen und
Landkreisen gerade erst verbieten wollte. Gleichzeitig räumt sie den
Unternehmen, die sie steuerlich schont, zunehmenden Einfluss auf
ihre Bildungspolitik ein.

Unter der großen Koalition in Berlin werden einige exzessive
schwarz-gelbe Deregulierungsvorhaben nicht realisiert. Die geplan-
ten steuer- und sozialpolitischen Maßnahmen, insbesondere die
Mehrwertsteuererhöhung und die Rentenpolitik, werden jedoch zu
einer weiteren deutlichen Senkung der Masseneinkommen und
damit der Binnennachfrage führen. (...) Die Bundestagswahl hat
jedoch gezeigt, dass die Basis für die forcierte Durchsetzung
marktliberaler Konzepte zu bröckeln beginnt. Die Kritik dieser Politik
hat jedoch noch nicht zu einer durchsetzungsfähigen gesellschaft-
lichen Bewegung geführt, von einer entsprechenden parlamenta-
rischen Konstellation gar nicht erst zu reden.

Für die GEW heißt das:::::

• Die GEW erneuert - unter Einbeziehung aller möglichen Bünd-
nispartner - die Kampagne „Es geht: UmSteuern“. (...)

• Die GEW wird es nicht hinnehmen, dass Demokratie und
parlamentarische Kontrolle als Grundelemente der Demokratie
außer Kraft gesetzt werden, indem Unternehmen im Rahmen
von „public private partnership“ neue Steuersparmöglichkeiten
und Gewinnchancen eröffnet werden.

• Die GEW lehnt die Privatisierung öffentlicher Leistungen ab.
• Die Bildungspolitik muss aus der Umklammerung durch private

Unternehmen und Unternehmerverbände befreit werden.
• Die GEW setzt sich dafür ein, die gigantische Fehlinvestition der

NVS geordnet zu beenden.
Die LDV beauftragt den Landesvorstand, auf dieser Grundlage die
Politik der hessischen GEW bis 2008 zu planen. Im Jahr 2008 finden
Landtagswahlen in Hessen statt. Außerdem wird sich bis dahin
abzeichnen, wie sich die Parteien für die Bundestagswahl 2009
orientieren.
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1985 war meine erste Landesvertreterversammlung (LVV),
2005 meine achte Landesdelegiertenversammlung (LDV). Ein
wenig Nachdenken ist angesagt. Wie ist diese 28. ordentliche
LDV zu sehen? Wie waren die Wahlen? Wie geht es mit der
Organisation weiter? Anträge mit Perspektive? Und wie
können sie umgesetzt werden?

Selbst hart gesottene Genossen der nicht mehr existieren-
den DDR-Volkskammer oder des alten Sowjets hätten ehr-
fürchtig nach Hanau geblickt. Denn es gab nur eine Wahl für
den geschäftsführenden Landesvorstand, bei der eine Person
zwangsläufig auf der Strecke bleiben musste: Drei bewarben
sich für die zwei Funktionen des stellvertretenden Vorsitzes.
Und selbst dieser Wahlgang bot keine Alternative(n), da alle
drei durchgängig beteuerten, sie hätten nichts gegeneinander
und würden überhaupt mit den Auffassungen der beiden
Anderen prinzipiell übereinstimmen. Gewählt wurden dann
zwei Frauen: Karola Stötzel, deren Aufbauarbeit für lea
(gemeinnützige Bildungsgesellschaft der GEW) auf diese
Weise gewürdigt wurde, und Carmen Ludwig, die als Hoff-
nungsträgerin einer verjüngten GEW gilt. Lediglich bei drei
Wahlen – Vorsitzender, Leiter der Rechtsabteilung und
Leitung des Referats Schule und Bildung – gab es nennens-
werte, eher persönlich als inhaltlich bestimmte Gegenvoten.
In allen übrigen Wahlen wurde offen abgestimmt mit Ergeb-
nissen zwischen Einstimmigkeit und im schlechtesten Falle
vier Gegenstimmen bei etwa 230 Stimmberechtigten.

Die Zeiten sind vorbei, als 13 Frauen und Männern noch
heftig in zwei Wahlgängen um zehn Beisitzerposten (heute
Referatsleitungen) konkurrierten (LVV 1987 in Marburg)
oder als es zu Kampfabstimmungen um den Vorsitz kam:
zwischen Gonhild Gerecht einerseits und andererseits Angela
Scheffels (LDV 1993 in Wetzlar), Jochen Nagel (LDV 1996 in
Darmstadt) und erneut Jochen Nagel (LDV 2002 in Kassel).

In Hanau waren die Delegierten froh, dass überhaupt
genügend Kolleginnen und Kollegen mit fundierten Erfah-
rungen in der Gewerkschaftsarbeit arbeitsintensive ehren-
amtliche Tätigkeiten übernehmen wollen. Damit stellt sich
die zentrale, überlebenswichtige Frage: Welche Zukunft hat
die GEW Hessen, wenn in wenigen Jahren diese Frauen und
Männer nicht mehr zu Verfügung stehen? Auch die Über-
schneidung von Gremien und das (Nicht-)Stimmrecht der
Fachgruppenausschüsse im Landesvorstand haben interne

Friede, Freundschaft, Aufbruchstimmung?
Diskussionen ausgelöst, ob nicht erneut eine Organisations-
reform notwendig wird. Satzungsänderungsanträge wurden
in Hanau deshalb abgelehnt, weil gründlicher vorgegangen
werden soll, eigentlich muss. Beschlossen wurde eine Kom-
mission, deren Aufgabe es ist, sich mit der organisatorischen
Weiterentwicklung der GEW Hessen (sprich Satzungsreform)
zu befassen.

Die personelle und finanzielle Situation im Landesver-
band, eine abnehmende Bereitschaft, Gewerkschaftsarbeit in
Sitzungsräumen zu erledigen, und der weitere grundlegende
Umbau der hessischen Bildungsbürokratie und Schulverwal-
tung könnten eine fundamentale Satzungsreform erfordern,
wenn die Frage nach Effizienz nicht tabuisiert wird. Brauchen
wir so viele Kreisverbände im Landesvorstand, wenn es nur
15 Staatliche Schulämter gibt, deren Anzahl halbiert werden
soll? Brauchen wir überhaupt noch so einen großen Landes-
vorstand? Brauchen wir eine so große LDV, die mehr als zwei
Tage zusammenkommt? Einfacher ausgedrückt: Ist die ge-
genwärtig komplexe Organisationsstruktur der hessischen
GEW überhaupt noch zeitgemäß und zukunftsorientiert?

Lagen der LVV 1983 noch 218 Anträge termingerecht vor,
waren es nur noch 33 auf der LDV 2005. Hinzu kamen auch
dieses Mal wieder 43„Dringlichkeits“anträge, somit mehr als
fristgerecht eingereichte Anträge. Eine Zumutung für die
Delegierten, denn der ursprüngliche Gedanke einer Dring-
lichkeit wird schlicht ignoriert. Dringlichkeit ist danach nur
dann gegeben, wenn zu (bildungs-)politischen Sachverhalten
aktuell Stellung bezogen werden muss und dies bei fristge-
rechter Einreichung eines Antrags nicht möglich war. Besten-
falls ein oder zwei Anträge erfüllten dieses Kriterium.

Die enorme Reduktion der Anträge wirft die Frage auf,
über welche Anträge die künftigen Landesdelegiertenver-
sammlungen überhaupt entscheiden sollen. Soll der Landes-
vorstand primär das „operative Geschäft“ erledigen und die
LDV nur noch über grundlegende, perspektivische Sachver-
halte entscheiden, ist intensives Nachdenken unvermeidlich.
Wäre es dann nicht ein erstrebenswertes Ziel, nur noch einen
alle Bereiche übergreifenden Grundsatz-/Leitantrag und je-
weils einen Grundsatzantrag der einzelnen Referate, Organi-
sationsbereiche und Fachgruppenausschüsse ausführlich zu
beraten und zu beschließen, statt eine Vielzahl von Einzelan-
trägen durchzuwinken, deren Inhalte den meisten Delegier-
ten eher egal ist? Diesem Anspruch genügte auf dieser LDV
kaum eine Handvoll der Anträge.

Es wäre zu hart zu formulieren, außer Spesen nichts
gewesen. Gefehlt haben die inhaltlichen Kontroversen. Der
freundliche Umgang, so angenehm er auch immer sein mag,
hilft in der Perspektive der nächsten drei Jahre kaum weiter,
wenn nicht darüber gestritten wird, wie die Ziele erreicht
werden sollen. Ein Politikwechsel im Bildungsbereich wurde
angesagt – nämlich für das „Perspektivjahr“ 2008. In Hessen
sind dann Landtagswahlen. Bei fast allen Anträgen fehlten
hier nicht nur realisierbare Vorschläge für die Umsetzung, es
fehlten meistenteils überhaupt konkrete Vorschläge. Eine
Gewerkschaft bezieht aber ihre Kraft aus Handlungen. Vor-
schläge hierfür waren in Hanau eher Mangelware. Statt der
LDV wird’s wohl der Landesvorstand richten müssen.

Joachim Euler
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Mit herzlichem Beifall begrüßte die Landesdelegiertenver-
sammlung Güven Boga, den Vorsitzenden der türkischen
Lehrergewerkschaft Egitim-Sen in der Provinz Adana. Im
Jahr 2003 kam es auf Betreiben des türkischen Generalstabs
zu einem Verfahren gegen die mit 200.000 Mitgliedern
größte Lehrergewerkschaft des Landes, da ein Passus in der
Satzung, mit dem die Gewerkschaft „Bildung in der Mutter-
sprache“ unterstützte, gegen die türkische Verfassung ver-
stoße. Im Mai diesen Jahres fällte der Kassationsgerichtshof
ein hartes Urteil gegen Egitim-Sen und verwies den Prozess
an das Arbeitsgericht in Ankara, das das Verfahren aus
Rücksicht auf die Europäische Menschenrechtskonvention
einstellen wollte. Um das Verbot zu verhindern, strich Egitim-
Sen den Passus aus der Satzung, will ihn jedoch vor dem
Europäischen Menschenrechtsgerichtshof in Straßburg wie-
der einklagen. Nach der Satzungsänderung wurde das Verbots-
verfahren eingestellt. Am Rand der Versammlung sprach
Barbara Dietz-Becker mit Güven Boga.

HLZ: In Hessen gilt seit einigen Monaten ein Verbot, als
Beamtin im Dienst ein Kopftuch zu tragen. Haben die
Kolleginnen und die Kollegen in der Türkei die Diskussion
hier verfolgt, und welche Position vertritt Egitim-Sen?
Boga: Wir haben die Diskussion verfolgt, aber das Thema
spielt in der Türkei keine Rolle, da es auch in der Türkei
Beamtinnen, Schülerinnen und Studentinnen verboten ist,
ein Kopftuch zu tragen. Interesse fand die Diskussion aber in
islamistischen und nationalistischen Kreisen in der Türkei. In
demokratischen Organisationen wie Egitim-Sen trägt sowie-
so keine Frau ein Kopftuch. Das Kopftuch ist nach unserem
Verständnis ein politisches Symbol, und ich fordere alle
demokratischen Kräfte auf, gegen das Tragen des Kopftuches
in der Öffentlichkeit einzutreten.
HLZ: Der muttersprachliche Unterricht führt in den hessi-
schen Schulen ein sehr kümmerliches Dasein. In der Türkei
ist eure Gewerkschaft nur knapp dem Verbot entgangen, weil
sie muttersprachlichen Unterricht forderte. Wie wichtig ist
der muttersprachliche Unterricht Ihrer Meinung nach in
Hessen?
Boga: Die Situation in Hessen ist natürlich eine andere als in
der Türkei. In der Türkei ist die Verweigerung von mutter-
sprachlichem Unterricht ein Mittel der politischen Unter-
drückung. In Hessen ist der muttersprachliche Unterricht

Solidarität

sicher bedeutsam im Hinblick auf das Erlernen der deutschen
Sprache. Aber dies gilt vor allem für Migrantenkinder, die
nicht in Deutschland geboren wurden.
HLZ: Wir haben in den vergangenen Monaten eine lebhafte
Debatte in Deutschland und Europa erlebt zu der Frage, ob
die Türkei Mitglied der EU werden soll oder gar muss.
Welche Position vertritt hier Egitim-Sen?
Boga: Der EU-Beitritt begünstigt die Reichen und Mächtigen
in der Türkei. Für die abhängig Beschäftigten sehen wir keine
Vorteile durch eine EU-Mitgliedschaft. Die Beziehung der
türkischen Gewerkschaften zu den Kolleginnen und Kollegen
in den europäischen Ländern ist in der Regel bereits heute sehr
intensiv und gut. Aus Gewerkschaftssicht gibt es keine
Notwendigkeit für einen Beitritt der Türkei zur EU.
HLZ: Die Situation der Gewerkschaften in der Türkei und
besonders die Situation von Egitim-Sen ist sehr schwierig.
Wie gehen Sie mit der ständigen Bedrohung um?
Boga: Wie in Deutschland dürfen Beamte in der Türkei nicht
streiken. Auch Angestellten verweigert man das Streikrecht.
Das ist schon mal ein fundamentaler Unterschied zwischen
Deutschland und der Türkei. Dazu kommen ganz reale
Bedrohungen wie Gefängnis und Folter für alle Menschen,
die sich in der Türkei für die Wahrnehmung demokratischer
Rechte engagieren. Ich selbst wurde bereits achtmal verhaf-
tet und angeklagt. Während dieser Gefängnisaufenthalte
wurde ich auch gefoltert, zuletzt 2004. Dennoch werde ich
mich gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen von
Egitim-Sen für demokratische Veränderungen engagieren.
Wir werden dabei unterstützt durch unsere Anwälte. Seit
2002 hat Egitim-Sen im Bezirk Adana, in dem ich Vorsitzen-
der bin, rund 150.000 Euro Anwaltskosten aufbringen
müssen. Diese Kosten und auch die Unterstützung von
entlassenen Kolleginnen und Kollegen werden alleine aus
den Beiträgen unserer Mitglieder finanziert. Darauf sind wir
sehr stolz. Dennoch sind wir auf lange Sicht auch auf die
Unterstützung und Solidarität befreundeter ausländischer
Gewerkschaften angewiesen. Fast noch wichtiger als finan-
zielle Mittel ist dabei die Schaffung einer großen Öffentlich-
keit, wenn die Rechte der Gewerkschaften in der Türkei
wieder einmal mit Füßen getreten werden. Öffentlichkeit ist
für viele inhaftierte Kolleginnen und Kollegen ein wichtiger
Schutz vor Folter, die tödlich enden kann.

Solidarität mit Egitim Sen
Die GEW Hessen erklärt ihre Solidarität mit Egitim Sen!

• Auf Grund unserer Erfahrungen mit dem deutschen
Faschismus treten wir entschieden jedem Versuch entgegen,
das Koalitionsrecht der Beschäftigten, das Recht, sich in
einer Gewerkschaft zu organisieren, anzugreifen!
• Die GEW Hessen stellt sich gegen jede Form von Repres-
sion gegen Gewerkschaften in der Türkei und weltweit!
• Die GEW Hessen sieht den muttersprachlichen Unter-
richt als Menschenrecht an!
(Beschluss der Landedelegiertenversammlung der GEW Hessen)
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Paul Schwarz, Bildungsjournalist und
Mitglied der Redaktion der GEW-Zei-
tung Rheinland-Pfalz, und seine Frau
Gerlinde Schwarz, Vorsitzende des
GEW-Kreisverbands Südpfalz, unter-
nahmen im Sommer 2005 eine dreiwö-
chige Reise durch Afghanistan, um dort
mehrere Filme über Bildung, Mädchen-
förderung und den Dialog mit der
muslimischen Welt zu drehen.

Dawid, Doctor, Dawa  - die 28 Erstkläss-
lerinnen sprechen begeistert nach, was
ihnen ihre Lehrerin vorsagt. Heute ist
der Buchstabe „d“ an der Reihe und
damit alle Wörter, die mit ihm begin-
nen. Gelernt wird Dari, Neupersisch,
neben Paschtu die zweite Hauptsprache
in Afghanistan. Die Siebenjährigen ho-
cken in einem Busgehäuse auf dem
Boden. Die Räder fehlen, die Sitze sind
herausgerissen, zusammen geschossen
wie das afghanische Bildungssystem
und das in einem Land, in dem fast 50
Prozent der 28 Millionen jünger als 15
Jahre sind. Neben dem zerstörten Bus
übt die 2. Klasse in einem Zelt-Abteil
kleine Sätzchen: „Jeder Mensch sollte
sich bemühen, ehrlich zu sein“. Die
Schule ist ein Zeltlager, Charquala, die
Vierburgenschule, irgendwo in Kabul
mit einem Einzugsgebiet von 1,5 Mil-
lionen Einwohnern. 13.000 Mädchen
und Jungen werden in geräumigen
UNICEF-Zelten in drei Schichten in den
Klassen eins bis neun unterrichtet, von
sieben Uhr morgens bis fünf Uhr nach-
mittags, jeweils vier Stunden à 35 Mi-
nuten, sechs Wochentage lang, nach
Geschlechtern streng getrennt. Es fehlt
an Platz, an Heften, an Stiften, Stühlen,
Tischen und Bänken. Es fehlt an Lehr-
kräften und an einer Lehrerausbildung.
Die wenigsten von ihnen haben stu-
diert, viele fangen nach der 12. High-
schoolklasse mit dem Unterrichten an,
nicht wenige bereits vor dem High-
school-Abschluss. 300 Lehrkräfte un-
terrichten in Charquala, 80 Prozent da-

A F G H A N I S T A N

Hungrig nach Bildung
Die Schule im neuen Afghanistan

von sind Frauen. Ihr Monatsgehalt be-
trägt umgerechnet 50 Dollar monat-
lich für 24 Stunden vor der Klasse.
Vom 7. bis zum 13. Lebensjahr können
die afghanischen Kinder die Grund-
schule besuchen. Danach machen sie
freiwillig in der Mittel- und Oberschu-
le weiter. Zwar gibt es eine allgemeine
Schulpflicht, aber nicht jedes Kind
kann zur Schule kommen. Viele müs-
sen auf Geschwister aufpassen, Schafe
hüten oder Geld für den Unterhalt der
Familie verdienen. Man schätzt, dass
trotz Schulpflicht erst 60 Prozent der
afghanischen Kinder in die Schule ge-
hen.

Mädchen erobern die Schule
Im Rektorzimmer, das zugleich auch
Lehrerzimmer ist, wird der Mangel ver-
waltet. Den Rektor drücken Gebäude-
probleme, die stellvertretende Schul-
leiterin Shahrnaz Sakhi Erziehungs-
probleme: „Wenn ein Kind zu uns in die
Schule kommt, ist es ziemlich ahnungs-
los. Wir müssen ihm alles erklären. Das
ist eine Klasse, das ist ein Buch, das ist
ein Stuhl. Ich bin deine Lehrerin. Ich
will dir helfen, lesen und schreiben zu
lernen. Es dauert eine Zeit, bis sich die
Kinder auf die neue Situation einge-
stellt haben, aber sie sind sehr willig,
sehr neugierig und sehr lernbereit.“

Eng geht es auch in der 9. Zeltklasse
zu. Gemeinschaftskunde: Thema ist die
Verpflichtung der Verantwortlichen im
Staat, dass niemand in Armut oder  Elend
leben muss. Die Wirklichkeit sieht an-
ders aus. Samira formuliert, was Schule
leisten soll: „Wir wünschen uns eine
gute Erziehung, damit wir gute Men-
schen werden. Wir wollen arbeiten in
unserem Land für dessen Fortschritt,
und wir wollen unserem Volk helfen.“

Die Mädchen erobern die Schule
zurück. Unter den Taliban waren sie
von jeglicher Bildung und vom Schul-
besuch generell ausgeschlossen. Lehre-

rinnen durften nicht mehr unterrichten.
Mädchen und Frauen durften ohne
männliche Begleitung nicht mehr in der
Öffentlichkeit gesehen werden. Frauen-
ministerin Dr. Mazooda Jalal: „Frauen
in diesem Land sind chronisch benach-
teiligt. Für Jahrhunderte wurden sie
diskriminiert und zurückgesetzt. Sie
wurden in einer Weise unterdrückt, die
die Welt schockierte.“

In einem Armenviertel in Kabul. Ein
ärmliches Lehmgebäude mit einem klei-
nen Innenhof, ein Frauenzentrum, ge-
schützte Räume, in denen die Frauen
ihre Burkas, die Ganzkörperverschleie-
rung, ablegen können, wo sie unbehel-
ligt von männlichen Blicken und männ-
licher Anmache unter sich sind. Die in
der neuen afghanischen Verfassung von
2004 verankerte Gleichberechtigung
von Mann und Frau beginnt mit einer
breit angelegten Alphabetisierung. Wäh-
rend im Landesdurchschnitt 60 Prozent
der Bevölkerung weder lesen noch
schreiben können, sind es bei den Frau-
en über 80 Prozent. Mühsam wie ihre
Kinder in der ersten Klasse lernen die
Mütter einzelne Buchstaben und su-
chen auch hier die passenden Wörter
dazu. Endlich dürfen Frauen wieder ihr
Haus verlassen, draußen arbeiten, Kur-
se besuchen und am öffentlichen Leben
teilnehmen. „Ich hoffe, möglichst schnell
lesen und schreiben zu lernen, um auch
meinen Kindern helfen zu können“, sagt
Fatema, und Sahaila ergänzt: „Mein
Ehemann ist auch einverstanden, dass
ich hierher komme und ist sehr an
diesem Kurs interessiert.“

Doch auch wenn Kurse mit ausländi-
scher Hilfe Frauen kostenlos fördern,
leben viele Afghaninnen in bitterer
Armut, müssen der vielen Kinder wegen
(sechs bis sieben im Durchschnitt)
zuhause bleiben. Noch schlimmer sieht
es auf dem Lande aus, wo weite Teile
noch immer ohne ausreichendes Bil-
dungsangebot sind. Bei Null angefan-
gen hat in diesem Jahr die Grundschule
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von Qualai Muradbik, 40 km nördlich
von Kabul. Die 900 Kinder kommen aus
13 Dörfern und legen bis zu zehn Kilo-
meter Schulweg zurück. An einer Lehm-
wand im Gang hängt ein buntes Plakat.
Wie verneige ich mich, wie bete ich
richtig? Afghanistan nennt sich „Islami-
sche Republik“. „Gelobt sei der Gott, der
Schöpfer, der barmherzige.“ Latifs klei-
ne Finger laufen an der gedruckten
Anfangssure im Koran entlang. Die
Koransuren lesen und schreiben, damit
beginnt die 3. Klasse ihren Unterrichts-
morgen.

Biologie in der 6. Klasse. Es geht um
den Verdauungstrakt, wie ein ausländi-
sches Plakatbild an der Tafel signali-
siert. Das Besondere hier: Die Klasse ist
gemischt. Die Eltern waren damit ein-
verstanden. Freshda „macht die Schule
großen Spaß“. Später möchte sie Lehre-
rin oder Ärztin werden und in Deutsch-
land studieren. „Gleiche Bildungschan-
cen für alle“ verkündet das UNICEF-
Plakat an der Klassentür. Lehrer Mo-
hammad Zar-Alam: „Bildung ist nach
dem Koran Pflicht für jeden Gläubigen,
für Männer und für Frauen. Für alle gilt
der Satz des Propheten: ‘Suche die
Bildung, auch wenn sie in China liegt.’“
Mit feierlich vorgetragenen Suren be-
ginnt die zweite Schulschicht auf dem
Innenhof dieser Landschule. Die Schul-
gemeinde hört geduldig zu, eine Lehre-
rin mit einem Stöckchen sorgt für abso-
lute Ruhe, wenn die Disziplin einmal
nachlässt, was selten genug der Fall ist.
Es folgen patriotische Verse eines Schul-
chors, stolz auf die Heimat zu sein und
auf die Bildung, die so wichtig ist wie
das Licht für die Augen.

„Mehr Respekt vor den Lehrern“
Universität Kabul, einst Kampfplatz zwi-
schen allen Fronten. Ende 2002 war das
Gelände noch teilweise vermint, die
dort verscharrten Leichen wurden um-
gebettet. Heute hat die Universität 14
Fakultäten. Die Technische Universität
Berlin hat einen Computer-Arbeitsraum
im Bibliotheksgebäude eingerichtet.
Für die Frauen ein Zugang zur Welt, die
ihnen in der Vergangenheit verwehrt
war. Aber neben der materiellen Hilfe
aus dem Ausland braucht das streng
islamische Land auch mentale Unter-
stützung und Dialog, denn vieles, was
aus der westlichen Zivilisation hier ein-
strömt, provoziert konservative Musli-
me. Seit dem Bonn-Petersberger Frie-
densabkommen Ende 2001 engagieren
sich auch das Goethe-Institut und der

Deutsche Akademische Austauschdienst
in der afghanischen Universität. Goe-
the-Dozent Dr. Reinhard Winkel ver-
sucht mit seinen Deutschstudenten in
der Universität Kabul, die einige Wo-
chen Deutschland besucht haben, so
etwas wie eine Lehrerausbildung zu
etablieren. Es geht um Lehrmethoden
und um eine neue Lernkultur. In Afgha-
nistan kennt jeder nur den Frontal-
unterricht. Meraj: „Der Lehrer redet
und redet, dennoch hören ihm alle
Schüler gespannt und konzentriert zu.“
Die Studierenden vergleichen ihre ei-
gene afghanische Schulerfahrung mit
dem, was sie im deutschen Unterricht
erlebt haben. Najia: „Wir waren einmal
in einer Schule, aber die Beziehung
zwischen Lehrern und Schülern war
schlecht. Die Schüler wussten nicht, was
ein Lehrer ist. Sie hatten keinen Respekt
vor ihm. Sie stritten und waren laut und
frech. Bei uns ist das anders. Wir haben
großen Respekt vor unseren Lehrern.“

Die guten deutsch-afghanischen
Beziehungen reichen weit zurück. So
wurde im Jahre 1924 die Amani-Ober-
schule als erste moderne Lehranstalt in
Afghanistan gegründet. Bereits vor 80
Jahren wurden die Naturwissenschaf-
ten in deutscher Sprache gelehrt. So ist
es bis heute geblieben. Thema ist der
unverzweigte und verzweigte Strom-
kreis. Solche Physikthemen werden in
einer eigenen Arbeitsgemeinschaft für
die Klassen 10 bis 12 unterrichtet.
Dank kräftiger deutscher Unterstüt-
zung ist die Ausstattung wesentlich
besser als an anderen afghanischen
Schulen. An jedem Tisch können die

20 Jungen in Physik schaltend experi-
mentieren. 115 afghanische Lehrkräfte
unterrichten an der Amanischule in
zwei Schichten 2.500 Jungen. Schüler
Latif: „Nach unserem heiligen Koran
darf man nicht mit Mädchen zusam-
men lernen.“

Sprungbrett für die Zukunft
Im Herzen von Kabul steht das Pendant
zur Amani-Schule, die Durani-Mädchen-
schule für 2.000 Mädchen. Im Kollegium
auch zwei aus Deutschland entsandte
Lehrerinnen. Die Schule ist kostenfrei
und gilt als die beste Mädchenschule im
Land. Die Taliban strebten einen Gottes-
staat an. Verboten waren  Tanz, Musik-
hören, Fernsehen, Computer und alle
naturwissenschaftlichen Fächer. Che-
mieunterricht mit 30 jungen Frauen in
der 11. Klasse:  Wie unterscheidet man
Säuren und Laugen? Auch der Compu-
terunterricht gehört zu den kulturellen
Reformunternehmungen im Land. 40
Mädchen sitzen vor ihrem Rechner. Ein
indischer Computerexperte unterrich-
tet in seiner Heimatsprache Urdu. Eine
afghanische Schülerin, die aus Pakistan
gekommen ist, übersetzt und vermittelt
so Hightech auf hohem Niveau. Auf dem
großen Innenhof spielen die Mädchen
Volleyball und Tischtennis. Sportan-
gebote für Mädchen waren bei den
Taliban undenkbar. Doch das Rad lässt
sich kaum mehr zurückdrehen. Die neue
Verfassung von 2004 hat die Gleichbe-
rechtigung von Frauen und Männern
festgeschrieben.

Paul Schwarz

Foto:
Paul Schwarz
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Die CDU versucht seit jeher damit zu
punkten, dass sie den Abbau von Büro-
kratie verspricht. Mit der FDP, die Frei-
heit schon im Namen führt, ist sie sich
da einig. Statt stundenlanger Quälerei
durch endlose Formblätter die Steuer-
erklärung in zehn Minuten auf einem
Bierdeckel zu erledigen – das trifft die
Sehnsucht vieler Menschen.

Bürokratie ist verhasst – nicht zu
Unrecht. Bürokratie ist Kontrolle, Aus-
übung von Herrschaft. Despotische Re-
gimes sind für ihre besonders aus-
ufernde Bürokratie berüchtigt. Es gibt
auf der einen Seite Antragsteller, die
zu Terminen bestellt und dort viel-
leicht gar in Schlangen warten müssen,
bis sie gnädigst aufgerufen werden,
und auf der anderen Seite selbstherr-
liche Offizielle, die anscheinend nach
Lust und Laune all unser Tun be- oder
gar verhindern können. Freundlich
behandeln muss man sie, will man
seine Chancen nicht verderben, wäh-

Das Märchen vom Bürokratieabbau
rend man ohnmächtig die Faust in der
Tasche ballt. Eindrucksvoll hat Kafka
die depressive Atmosphäre geschildert,
in die uns Bürokratie versinken lassen
kann.

Eigene Entscheidungen treffen und
handeln können, ohne hilflos von der
Willkür weltferner Paragrafenreiter ab-
zuhängen, diese Freiheit wünschen sich
alle. Und da treffen dann Versprechun-
gen wie die von einer selbstständigen
oder gar autonomen (CDU meets Stirner)
Schule, die dem Hessischen Kultusmi-
nisterium (HKM) einfach mitteilen kann,
welche Paragrafen sie behindern, damit
die dann umstandslos abgeschafft wer-
den, auf tiefe Sehnsüchte. Des ganzen
Aufwands ledig zu sein, der durch eine
Vielzahl oft widersprüchlicher Vor-
schriften entsteht, die mühselig umgan-
gen werden müssen, über Finanzen ver-
fügen zu können, ohne an Titel und
Haushaltsjahre gebunden zu sein, wäre
das nicht schön?

Leider sieht die Realität anders aus.
Qualitätsmanagement, Entwicklungs-
und Prozessdokumentation, Schulpro-
gramm, Schulbenchmark, Akkreditie-
rung, Portfolio: Umfangreiche Pla-
nungs-, Berichterstattungs- und Evalua-
tionsinstrumente werden geschaffen.
Daten müssen erhoben, Tabellen ausge-
füllt, Aktenberge angehäuft werden.
Zielvereinbarungen werden getroffen,
Zielerreichungen gemessen, bewertet
und überprüft. Früher musste man bean-
tragen, wenn man etwas außer der Reihe
machen wollte, heute muss man begrün-
den und Tabellen ausfüllen, wenn man
seine ganz gewöhnliche Arbeit machen
will. Die Eintragungen in die diversen
Formulare müssen abgestimmt werden:
Konferenzen und Sitzungen aller Art
geben sich ein Stelldichein. Um pädago-
gische Arbeit geht es da kaum, dazu ist
keine Zeit. Die praktische Arbeit steht
hintan. Die Berge bürokratischer Arbeit
wachsen ständig, das will das HKM so.
Zeitdeputate dafür gibt es aber keine,
ganz im Gegenteil, die werden nach
Kräften zusammengestrichen. Zwar sol-
len die neuen Arbeiten Unterricht und
pädagogische Arbeit nicht schmälern,
aber das ist aufgrund der Terminflut oft
nicht zu realisieren. Und so wird an
persönlichem Kontakt, an Beziehung
gespart, um sich Ordnern und Dateien
widmen zu können.

Für die zweifelhafte Mehrbelastung
gibt es Gründe:
• Der Verwaltungsapparat ist gravie-
rend ausgedünnt worden. Stellenstrei-
chungen im HKM, Auflösung der Schul-
abteilungen in den Regierungspräsi-
dien, Überhäufung der Schulämter und
Schulleitungen mit neuen Aufgaben bei
gleichzeitigem Abbau von Deputaten:
Das hat Folgen. Die organisatorische
Arbeit wird nach unten delegiert. Die
Einführung von Portfolios etwa bedeu-
tet, dass jede Lehrkraft einen Teil ihrer
Personalakte selber führen muss. Orga-
nisatorische Entscheidungen auf unte-
rer Ebene zu treffen, das wäre nicht
unbedingt schlecht – wenn die untere
Ebene dafür ausgebildet und entlastet
würde. Beides ist allerdings nicht der
Fall. Es geht schlichtweg um Sparen.
• Zusätzlich vollzieht sich ein Para-
digmenwechsel. Dabei werden traditio-
nelle staatliche bürokratische Abläufe
zunehmend durch Verfahren ersetzt,

L A N D E S P O L I T I K
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Neue Wortschöpfungen sollen die Bil-
dungsreform sichern. Die Bildung wird
reformiert, und nach dem PISA Schock
wird alles besser. Blicken wir einmal
kritisch hinter die Begriffe und Wort-
hülsen, mit denen uns die Bildungs-
politiker und Systempraktiker ihre
Heilsbotschaften suggerieren.

Beim Kick-off-Meeting werden das
Qualitätsmanagement und neue Lern-
methoden zur Implementierung in
Schulen vorgestellt. Dazu bildet man
nicht mehr wie früher simple Arbeits-
gruppen, sondern eine Task-Group.
Der Leiter dieser Task-Group heißt
deshalb auch Task-Manager, der neue
Lernprozesse in einer Schule imple-
mentiert. Eigentlich geht das gar nicht,
denn dazu müssten die Lernprozesse
„in ein bestehendes Computersystem
eingesetzt oder eingebaut“ werden,
sagt zumindest der DUDEN. Das ist aber
sicher genauso wenig gemeint wie eine
Vorstellung und kritische Wertung der
neuen Lernmethoden, um dafür zu mo-
tivieren, dass man die Methoden mit
Überzeugung ausprobiert und umsetzt.

Gern trifft man sich auch zum Brie-
fing (altdeutsch: Besprechung), wo Sie
dann von Ihrem Vorgesetzten ein
Handout offeriert bekommen, das ei-

die in der sogenannten freien Wirt-
schaft üblich sind. Das HKM arbeitet
eng mit der Vereinigung hessischer
Unternehmerverbände (VhU) zusam-
men. Nur: In der Wirtschaft geht es vor
allem um ein Ziel, nämlich mit mög-
lichst geringen Investitionen möglichst
viel Profit zu erzielen. Verfahren, die
diesem Ziel dienen, sind zur Bewertung
pädagogischer Arbeit grundsätzlich un-
geeignet. Denn bei der geht es um
persönliche Entwicklung und Bezie-
hungen. Menschlichkeit und Rendite
sind nicht durchgängig kompatibel.
• Entscheidungen nach unten zu dele-
gieren, das macht oben Angst. Die Kon-
trolle will das HKM nicht aufgeben.
Darum muss jetzt unten doppelt und
dreifach beschrieben, gemessen und ge-
rechtfertigt werden. Die entstehende
Papierflut kann niemand mehr bewälti-
gen. Vieles – zum Beispiel der gesamte
Fortbildungsbereich – wird nur noch
virtuell abgespeichert, das braucht we-
niger Platz, weil die Festplatten immer

kleiner werden. Pädagogischen Sinn
macht die ganze Mühe kaum.
• Sparen in einem Bereich, der unsere
Zukunft sichern soll, das ist nicht be-
sonders populär. Durch vollmundige
Qualitätsevaluierungen soll der An-
schein erweckt werden, nun ginge es
aufwärts mit der Bildung. In der Praxis
werden Fördermaßnahmen in Schulen
gestrichen, weil Lehrkräfte und Sozial-
pädagoginnen und Sozialpädagogen
fehlen, aber dafür werden Förderpläne
aufgestellt. Das taugt immerhin für Pres-
seerklärungen. Was wirklich passiert,
merken zunächst nur die Betroffenen
und die Fachkräfte. Zur nächsten Wahl
kann sich die Bildungspolitik gut dar-
stellen.

Die neuen Aufgaben müssen wir
zusätzlich erledigen, anstelle bisheri-
ger Freizeit. Die Folge: Jeder versucht,
möglichst schnell Daten zu produzie-
ren, die die Vorgaben erfüllen. Sowohl
Zeit als auch Kompetenzen fehlen, wis-
senschaftlich zu untersuchen, aussage-

kräftig zu evaluieren. Inhaltliche Aus-
einandersetzungen in Arbeitsteams wer-
den seltener.

Reflektieren, sich austauschen, sich
vernetzen, das ist Grundlage jeder pro-
fessionellen pädagogischen Arbeit. Päd-
agogische Konferenzen, Elternarbeit,
Supervision, Fortbildungen, das funk-
tionierte besser ohne umfangreiche
Evaluierungs- und Akkreditierungs-
maßnahmen. Wo es nur darum geht,
Daten abzuliefern, die eine mangelhafte
Bildungspolitik schönfärben sollen, Ef-
fizienz nachzuweisen, optimale Kenn-
ziffern zusammenzurechnen, dort bleibt
Bildung auf der Strecke.

Wir müssen nicht dulden, dass sich
die Regierenden als freiheitsliebende
Antibürokraten feiern. Wir können sie
entlarven: Die CDU ist die Partei in
Hessen, die das Ausufern der Bürokratie
im Bildungsbereich energisch voran-
treibt – und das auf Kosten der päda-
gogischen Beziehungen.

Michael Köditz

Implementierung und Quantensprung
nem Table-Paper gleichkommt und frü-
her Tischvorlage hieß.

Da aber neuerdings auch gern mit
Modulen gearbeitet wird, zum Beispiel
in der Lehrerausbildung, braucht man
neben dem Team-Manager auch einen
Modulmanager oder den Projektma-
nager. Den kennt man aus der Industrie,
nur heißt er dort Produktmanager.
Immerhin beschäftigen wir uns in der
Schule ja auch mit Schülermaterial.
Dieses Schülermaterial ist so zu instru-
ieren, dass es funktioniert, und es ist so
zu programmieren, dass nach dem finan-
ziellen Input ein optimierter Output
erfolgt, der das in das Schülermaterial
investierte Kapital rechtfertigt und zur
Gewinnmaximierung führt. Hoppla,
jetzt bin ich wohl im falschen Text
gelandet! Sorry!

Allerdings könnte man das vorhan-
dene Lehrermaterial so optimieren, dass
die Ausbildungskosten so gesenkt wer-
den könnten, dass ein Spareffekt ein-
tritt. Das wünscht sich immerhin auch
der Bund der Steuerzahler, wenn er
feststellt, dass die Investitionen in un-
nütze Freizeiträume wie Aufenthalts-
räume oder Schulbibliotheken dem
Steuerzahler „bei der derzeitigen Haus-
haltslage“ nur schaden. Wobei zu be-

denken ist, dass manche dieser überaus
kritischen Zwischenrufer eher zu den
Steuernehmern gehören als zu den
Steuerzahlern.

Kommen wir zum Schluss zu den
Leuchttürmen der Bildung: eine über-
aus hübsche Metapher, die suggerie-
ren soll, dass oben die Bildung er-
strahlt wie ein Leuchtfeuer. Der ge-
meine Bildungspolitiker möchte mit
der Fackel eines Leuchtturms voran-
gehen. Nun sind Leuchttürme im Zeit-
alter der modernen Schifffahrt nicht
mehr sehr zeitgemäß, eher nostalgisch.
Zum anderen sind manche Leuchttürme
so von der rauen See (der Geldknapp-
heit) umspült, dass die hohen Wellen
schon manchen Leuchtturm überrollt
haben.

Bliebe noch der erstrebte Quanten-
sprung in der Bildung. Auch hier ist
Vorsicht geboten: Immerhin ist das
Quant „die kleinste Energiemenge“ (in
der Physik) und wenn uns unsere (?)
Bürokraten und Bildungspolitiker da-
mit Mut machen wollen, sollten wir
vorsichtig sein, denn es braucht dazu
vielleicht nicht mehr als ein Quäntchen
Ratio, um allzu euphorischen Ankün-
digungen zu misstrauen.

Manfred Pöller

W O R T S C H Ö P F U N G E N
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Es dürfte inzwischen jedem klar gewor-
den sein, welche Bedeutung die grund-
legende Bildung in der Primarstufe hat
und welche Verantwortung für die Lern-
und Lebensbiographien von Kindern
damit verbunden ist.

Durch das Alter der Kinder in der
Grundschule sind die Lehrkräfte in be-
sonderem Maße belastet: die motori-
sche Unruhe, die noch zu entwickelnde
Arbeitshaltung und Selbständigkeit und
die geringe Konzentrations- und Aus-
dauerspanne der Grundschulkinder ver-
langen mehrfachen Methodenwechsel
in den Unterrichtsstunden. Wirksamer
Unterricht muss sich an der Lebenswelt
der Kinder ausrichten: durch regelmä-
ßige Projektarbeit, durch spielerischen,
handlungsorientierten sowie fachüber-
greifenden Unterricht mit aufwändigen
Vorbereitungen. Weil erfahrungsgemäß
neben vorgeschriebenen Arbeiten auch
noch Übungsarbeiten geschrieben wer-
den, ist auch der Korrekturaufwand
nicht gering.

Grundschullehrkräfte sind durch
ihre Arbeit in heterogenen Klassen er-
höhten Anforderungen ausgesetzt. Ent-
wicklungsstand, Vorwissen und Verhal-
ten der Kinder sind heute sehr unter-
schiedlich. Untersuchungen belegen,
dass in Anfangsklassen Entwicklungs-
unterschiede bis zu drei Jahren beste-
hen, die eine individualisierte und dif-
ferenzierte Herangehensweise erfor-
dern. Aus pädagogischem Ethos bemü-
hen sich Grundschullehrkräfte, Kinder
nicht auszugrenzen. Das schlägt sich
durch eine immer intensivere Koopera-
tion mit den Förderschullehrkräften der
Beratungs- und Förderzentren (BFZ)
nieder. Weil das Hessische Kultusminis-
terium (HKM) die Förderlehrerzuwei-
sung eingefroren hat, werden Anträge
auf gemeinsamen Unterricht häufig ab-
gelehnt.

Die Klassen werden aber nicht klei-
ner, sondern ständig größer. Es ist in-
zwischen keine Seltenheit mehr, dass in
einer ersten Klasse 28 Kinder einge-
schult werden! Trotz internationaler
Erkenntnisse über die Bedeutung des
Anfangsunterrichts und die Wichtig-
keit, verlässliche Beziehungen herzu-
stellen, verweigert die hessische Lan-
desregierung die Senkung der Schüler-

Unzumutbar Arbeitsbedingungen
in den hessischen Grundschulen

zahlen pro Klasse genauso wie eine
höhere Stundenanzahl für die individu-
elle Förderung.

Das Paket der außerunterrichtlichen
Aufgaben vergrößert sich in extremer
Weise durch weitere Arbeiten:

Vor der Einschulung finden Kennen-
lerntage und Sprachstandserhebungen
statt. Seit diesem Schuljahr lassen eini-
ge Schulämter in der ersten Klasse die
Lernausgangslage für die Schriftsprach-
entwicklung erfassen. In der 2. Klasse
erfolgen im Rahmen der strategischen
Ziele des HKM Tests zur Lesekompetenz.
In der 3. Klasse stehen Orientierungs-
arbeiten in Mathematik und Deutsch an,
und im 4. Schuljahr kommen Ver-
gleichsarbeiten hinzu. Daneben sollen
die Grundschulkollegien neue Konzep-
te und Pläne erarbeiten und ihre Arbeit
evaluieren – alles ohne ausreichende
qualifizierte kostenlose Fortbildungs-
angebote und Entlastungsstunden!

Schon eine einzelne Klassenführung
bedeutet beachtliche Mehrbelastung.
Jetzt wird immer mehr Kolleginnen und
Kollegen eine doppelte Klassenführung
zugemutet! Anzahl und Intensität von
Beratungsgesprächen mit Eltern sowie
Kooperationen mit Schulpsychologen,
Jugendämtern, Therapeuten, Betreu-
ungseinrichtungen und Förderschul-
lehrkräften wachsen permanent. Die
außerunterrichtliche Arbeitszeit der
Grundschullehrkräfte wurde in der Ar-
beitszeitkommission im HKM nur mar-
ginal erfasst und bedarf einer deut-
lichen Korrektur nach oben, die Un-
terrichtsverpflichtung muss ebenso
deutlich reduziert werden.

Die Grundschule hat bei der IGLU-
Studie gut abgeschnitten. Diese Ergeb-
nisse stehen inzwischen auf dem Spiel,
weil sich die Arbeitsbedingungen stän-
dig verschlechtern. Die unzumutbare
Arbeitszeit von bis zu 31 Pflichtstunden
pro Woche macht Lehrkräfte krank oder
führt zu Resignation. Wo bleibt die
Fürsorgepflicht des Arbeitgebers?

Die Atmosphäre in den Lehrerzim-
mern zeigt keine Spur von Aufbruch-
stimmung – Motivation und Engage-
ment gehen zugrunde. Die unbefristete
Einstellung junger Lehrkräfte, die hun-
dertprozentige Zuweisung der Stunden-
tafel und der Differenzierungsstunden

und neue dauerhafte Stellen für die
Grundschulen wären positive Signale
für Bildungsqualität.

Vor dem Hintergrund all dieser Ar-
gumente stellte die GEW-Landesfach-
gruppe Grundschule auf der Landes-
delegiertenversammlung (LDV) in Ha-
nau mehrere Anträge. Sie verlangte
eine deutliche Reduzierung der Pflicht-
stunden auf 25 Stunden für die hessi-
schen Grundschullehrerinnen und
Grundschullehrer und die Erhöhung
des Sockels für das Grundschul-
leitungsdeputat auf zehn Stunden. Im
Rahmen eines Grundsatzantrages zum
Thema Arbeitszeit – auch für andere
Schulformen muss die Arbeitszeit end-
lich verringert werden – wurden die
Anträge als Arbeitspapiere („Material“)
verabschiedet (HLZ S. 13).

Bekanntermaßen arbeiten in Grund-
schulen überwiegend Frauen (92 %).
Vielleicht erlaubt man es sich deshalb,
Grundschullehrkräfte als Leichtlohn-
gruppe einzustufen. Die LDV beschloss
auf Antrag der Landesfachgruppe, dass
sich die GEW weiter für die Besoldung
der Grundschullehrkräfte nach A 13
und damit für eine Angleichung an die
Lehrämter der Sekundarstufe einsetzt.
Bei einer angemessenen Vergütung wäre
diese wichtige pädagogische Arbeit
auch für Männer interessanter. Im Hin-
blick auf „Eine Schule für alle“ dürfen
Grundschullehrkräfte keine Lehrkräfte
zweiter Klasse sein.

Die Landesfachgruppe greift die be-
rechtigten Forderungen der Grund-
schullehrkräfte auf. Mit fast 5.000 Mit-
gliedern sind sie die größte Gruppe in
der Mitgliedschaft der hessischen
GEW. Ihre Bereitschaft, aktiv für besse-
re Arbeitsbedingungen einzutreten,
kann die hessische Schullandschaft
verändern. Das neue Leitungsteam der
Landesfachgruppe wurde von der LDV
bestätigt und kündigte an, sich in den
nächsten Wochen an alle Grund-
schullehrerinnen und Grundschulleh-
rer zu wenden, um den gemeinsamen
Forderungen „in der Öffentlichkeit
Nachdruck zu verleihen.“

Rosemarie Farnkopf, Ingar Riechert,
Hermann Schnorbach, Leitungsteam der
GEW-Landesfachgruppe Grundschule

G R U N D S C H U L E



25 HLZ 1–2/2006

Ältere GEW-Mitglieder aus der Region
Frankfurt kennen Helga Dieter als „Hilda
Hitzig“, die engagierte und bissige Kom-
mentare in der FLZ schrieb, der Zeit-
schrift des GEW-Bezirksverbandes
Frankfurt. Helga, 61 Jahre und GEW-
Mitglied seit 1965, ist inzwischen früh-
zeitig pensioniert. Doch wie schon in
ihrer Zeit als Hauptschullehrerin enga-
giert sie sich mit viel Herzblut für das
Projekt „Ferien vom Krieg“ des Komi-
tees für Grundrechte und Demokratie,
dessen Koordination sie 1996 über-
nahm. Mit anderen Ehrenamtlichen or-
ganisiert sie Ferienfreizeiten für Kinder
und Jugendliche aus den Kriegs- und
Krisengebieten des Balkans sowie für
junge Menschen aus Israel und Palästi-
na: „Da, wo die Eltern Feinde sind oder
waren, bietet das Projekt ein Forum,
sich in einer schönen Umgebung mit
empathischen Betreuerinnen und Be-
treuern und bei vielen Freizeitaktivitä-
ten zusammen- und auseinanderzuset-
zen. In friedenspädagogischen Work-
shops wird versucht, die Mechanismen
der Gewalteskalation aufzuarbeiten.
Dabei erfahren viele erstaunt, dass die
‚eigene Seite’ nicht nur Opfer ist, denn
‚die anderen’ haben oft ebenso grausa-
me Erfahrungen machen müssen.“

Jugendliche aus Palästina setzen
sich mit Gleichaltrigen aus Israel aus-
einander, albanische und serbische
Kinder spielen gemeinsam am Strand -
das sind Treffen, die in ihrer Heimat
unmöglich wären, Treffen, die zum Ziel
haben, an zementierten Feindbildern
zu wackeln und sie zu zerstören. Dazu
braucht Helga viele Unterstützerinnen
und Unterstützer, Kraft und Mut: Als
im Sommer 2005 eine Gruppe aus dem
Westjordanland wegen „Kollaboration
mit dem Feind“ eingeschüchtert und
bedroht wurde, musste Helga Dieter
ihre Partnerorganisation zur Vorsicht
ermahnen: „Wir wollen keine Märtyrer
für den Frieden!“

Dabei kümmert sich Helga nicht nur
um Spendengelder, um Pässe und Visa,

GEW-Mitglieder sind aktiv und mischen sich ein. Sie tun das
in der GEW, in Betriebsgruppen oder Personalvertretungen.
Viele engagierte GEW-Mitglieder haben Arbeitsschwer-
punkte außerhalb der unmittelbaren GEW-Arbeit – ohne
einen direkten Zusammenhang, aber in hoher Übereinstim-
mung mit ihrer GEW-Mitgliedschaft: in pädagogischen und

künstlerischen Projekten, als lokalgeschichtliche Spuren-
sucher, in der Friedensbewegung, in der Jugendarbeit, in
Umweltgruppen, in Dritte-Welt-Projekten, als Autorinnen
und Autoren... Vorschläge von HLZ-Leserinnen und -Lesern
für künftige Vorstellungen sind erwünscht.

E I N E  V O N  U N S

Helga Dieter – Heldin wider Willen
um die ehrenamtlichen Betreuerinnen
und Betreuer, sondern fährt auch selbst
zu den Freizeiten. In kriegsbiografischen
Interviews hat sie die Leidensgeschich-
ten vieler Kinder dokumentiert. Doch sie
beschreibt auch die komischen bis ab-
surden Seiten ihrer Arbeit. So sollte sie
einmal lebendige Würmer nach Bosnien
transportieren, womit die Kinder eltern-
lose Schwälbchen auf der Hotelterrasse
hochpäppeln wollten. Es war nicht ein-
fach, die Zöllner in Split von der Fried-
fertigkeit der Würmer zu überzeugen,
denn diese vermuteten in der Kühlbox
biologische Kriegswaffen. Diese und an-
dere Anekdoten sind in dem Sammel-
band des Komitees „Geschichten aus der
Friedensbewegung“ veröffentlicht.

Ein großes Dankeschön war jetzt der
„Panter-Preis“ der taz. Unter zwölf Kan-
didatinnen und Kandidaten wählten die
taz-Leserinnen und -Leser Helga Dieter
zur „Heldin des Alltags“. Erst nach gutem
Zureden ließ sie sich zur Preisverleihung
fotografieren - mit einem improvisierten
Lorbeerkranz, um ihr „Heldentum“ iro-
nisch zu brechen. Und sie bestand darauf,
dass man neben ihr bekränztes Haupt ein
Zitat von Bertolt Brecht schreibe: „Un-
glücklich das Land, das Helden nötig
hat.“ Eigentlich habe sie den Preis nicht
alleine bekommen: „Vielmehr ist die
Arbeit des Komitees, das es schon seit fast
25 Jahren gibt, ausgezeichnet worden.
Wir sind Teil der antimilitaristischen,
pazifistischen Friedensbewegung und
kämpfen gemeinsam mit vielen Men-
schen als radikal-demokratische Bürger-
organisation gegen den Abbau der
Grundrechte und für die Menschenrech-
te.“ Bei der Preisverleihung beschrieb
Helga Dieter ihre Arbeit mit 19.000
jungen Menschen aus verfeindeten Ge-
bieten als ein Projekt der Empathie und
des Mitleidens, aber auch der professio-
nellen Distanz und des klaren Kopfes.

Für den Sommer 2006 planen Helga
Dieter und ihre Mitstreiterinnen und
Mitstreiter vom Komitee für Grundrech-
te und Demokratie wieder elf Freizeiten

im ehemaligen Jugoslawien mit über
1.000 Teilnehmern sowie Ferienspiele
für Kinder in Palästina. Außerdem sol-
len wieder 200 junge Menschen aus
dem Nahen Osten nach Deutschland
kommen. Das kann natürlich nur mit
einem großen Spendenaufkommen ge-
lingen. Dazu bittet Helga Dieter auch um

die Unterstützung der HLZ-Leserinnen
und -Leser und „ihrer GEW“. Einige
Schulen beteiligen sich schon seit Jah-
ren durch Sammlungen, Sponsorenläufe
oder Benefiz-Veranstaltungen an dem
Projekt. Mit 130 Euro lässt sich eine
„Ferienpatenschaft“ finanzieren.
• Überweisungen an das Komitee für
Grundrechte und Demokratie, Konto
8013055 bei der Volksbank Odenwald
(BLZ 50863513); für eine Spenden-
quittung bitte Adresse auf dem Über-
weisungsformular angeben.
Weitere Infos unter www.ferien-vom-krieg.de
oder www.grundrechtekomitee.de; Foto-Pla-
kate, Broschüren und eine DVD können gegen
Unkostenerstattung bestellt werden: Tel. 069-
7892525, Fax 069-78803666

„Unglücklich das Land, das Helden nötig hat“
(Bertolt Brecht)             Foto: Andrea Baumgartel
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Die 40 Lehrerinnen und Lehrer aus
Hessen und Thüringen, die im Herbst
2004, also kurz vor dem Mordanschlag
auf den Islamkritiker Theo van Gogh,
eine Studienfahrt nach Amsterdam zum
Thema „Die Niederlande unterm Ha-
kenkreuz“ unternahmen, waren auf eine
„traditionelle Gedenkstättenfahrt“ ein-
gestellt. Dem entsprach auch das Pro-
gramm zu den Stationen des Holocaust
während der Besetzung des Landes zwi-
schen 1940 und 1945, mit Besuchen in
den Konzentrationslagern der Nazis, im
Anne Frank Haus in Amsterdam und im
Widerstandsmuseum.

Ich war zudem auf die gemischte
Lehrergruppe aus Deutschland Ost und
West gespannt, auf Diskussionen über
die antifaschistische Erziehung in der
ehemaligen DDR und über den Umgang
mit Rechtsradikalismus – hüben wie
drüben. Führten Gedenkstättenfahrten
bisher eher zu den Stätten der Massen-
vernichtung nach Osteuropa, so ging es
jetzt in die Niederlande, deren Bild
stark vom Widerstand gegen die Nazis
geprägt ist, vergleichbar mit der Resis-
tance in Frankreich oder Italien. Und
vielen gelten die Niederlande mit
Multikulti, Homoehe und Sterbehilfe
noch immer als Idealbild einer liberalen
Gesellschaft.

Die Studienfahrt vermittelte mehr
als eine traditionelle Gedenkstätten-
fahrt. Wir bekamen Einblicke in eine
multikulturelle Gesellschaft mit einem
Migrantenanteil von 18 %, deren Tole-
ranzgrenzen schon lange überschritten
waren, mit antisemitischen Ausfällen,
mit Gewaltausbrüchen in den Vorstadt-
ghettos von Amsterdam oder dem Er-
starken einer rechtspopulistischen Par-
tei, deren Anführer Pim Fortuyn im Mai
2002 ermordet wurde. Das Bild des
harmonischen Nachbarlandes bekam
Risse angesichts brennender Synago-
gen und Moscheen in Folge des Mord-
anschlags auf Theo van Gogh und der
faschistoiden Sprüche niederländischer
Politiker gegen die niederländischen
Muslime.

Auch das Bild des heroischen Wi-
derstands der Niederländer wird von
jungen Wissenschaftlern inzwischen

Holocaust-Erziehung in den Niederlanden

Alle Tränen sind Salz

entmystifiziert. Grundlage dieser Dis-
kussion mit Wissenschaftlern, Pädago-
gen und Gedenkstättenvertretern ist
die Auseinandersetzung mit der deut-
schen Besatzung, der über 80 % der
Juden zum Opfer fielen – mehr als in
jedem anderen westeuropäischen Land.
Die traumatischen Erinnerungen an
Krieg und Besatzungszeit haben lange
Zeit ein differenziertes Bild der Nazi-
zeit verhindert, das nicht nur an die
Heldentaten der unzähligen Helfer und
der Widerstandskämpfer erinnert.
Jules Schelvis, der als einziger den
Transport von 3.000 Juden aus den
Niederlanden nach Sobibor überlebte
(1), berichtet, dass er 1945 nach seiner
Rückkehr nach Amsterdam weder An-
teilnahme an seinem Schicksal noch
Unterstützung bei Behörden fand. Ähn-
lich wie in Deutschland setzte die hol-
ländische Gesellschaft auf Schweigen
und Verdrängung. Die Konzentrations-
lager wurden abgerissen oder als Un-
terkünfte für Einwanderer aus den ver-
lorenen Kolonien verwendet – auch
das Lager Westerborg, aus dem 80.000
Juden in die Vernichtungslager ge-
schickt wurden.

Die Grausamkeit unserer Welt
Für Ido Abram, den Nestor der
Holocaust-Erziehung in den Niederlan-
den, darf Auschwitz nicht als ein von
menschlichem Handeln losgelöstes
monströses Verbrechen dämonisiert
werden: „Die Grausamkeit von Au-
schwitz ist die Grausamkeit unserer
Welt.“ Die Beschäftigung mit Auschwitz
solle dazu beitragen, sich selbst, die
menschliche Spezies kennen zu lernen,
um vor vergleichbaren Geschehnissen
zu warnen, die noch immer stattfinden,
und Einsichten in die Struktur der Ver-
nichtung zu gewinnen, in die Mecha-
nismen und Umstände, die Menschen zu
Aggressoren und Mördern machen.
Höss, Eichmann oder Kaduck waren
Menschen aus Fleisch und Blut, Famili-
enväter, Ehemänner und Mütter – eben
„Bruder Eichmann“ (Heinar Kipphardt).
In der Erziehung nach Auschwitz kom-
me es darauf an, das menschliche Subs-

trat dieser Bösartigkeit und Aggression
zu erkennen. Abram orientiert sich da-
bei an dem Satz von Janus Korczak,
dem polnischen Pädagogen, der sich für
die ihm anvertrauten Waisenkinder
opferte und in Auschwitz ermordet
wurde: „Alle Tränen sind Salz.“ Ent-
scheidend in der Erziehung sei die
Entwicklung von Empathie gegenüber
sämtlichen Formen der Unterdrückung,
Verletzung und Demütigung auch der
eigenen Person. Demütigung und Lie-
besentzug lösen psychische Verletzun-
gen aus, die rechtsextremistische Dis-
positionen begünstigen. Die Entglei-
sungen menschlichen Handelns, Füh-
lens und Denkens sollen durch die Be-
schäftigung mit dem Holocaust sicht-
bar und vor dem Hintergrund eigener
Entgleisungen begreifbar werden. Holo-
caust-Erziehung bindet das Subjekt mit
seinem sozialen Kontext in die Betrach-
tung der Geschichte ein und führt es
nicht weg in eine ferne, von ihm losge-
löste Welt des Grauens. Abram fordert,
sich nicht nur mit den Opfern zu be-
schäftigen, sondern auch mit den Tätern
und den Zuschauern des Holocaust, mit
Bösartigkeit und Aggression, da kei-
nem Menschen auch nur eine dieser
Rollen fremd ist. Er wünscht sich ein
Museum für Zuschauer, um deren Mo-
tive und Handlungsweisen zu begreifen
und erklären zu können, weshalb sich
inmitten der niederländischen Gesell-
schaft vor den Augen der Öffentlichkeit
ein Genozid vollziehen konnte.

Die Wirklichkeit der Vorstädte
Abrams pädagogisches Konzept er-
möglicht es, auch die aktuelle Lage von
Jugendlichen in der niederländischen
Gesellschaft differenziert zu betrach-
ten. Der marokkanische Jugendliche,
der in der ghettoisierten Trabantenstadt
von Amsterdam revoltiert, ist nicht
mehr nur Täter, sondern zugleich Opfer
eines globalen Prozesses, der ihn und
seine Familie in eine soziale Randlage
der Gesellschaft gebracht hat. Diese
Sichtweise verhindert eine Polarisie-
rung, ein Freund-Feind-Denken, wie es
sich im Dezember 2004 anlässlich der

2 7 .  J A N U A R
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Die Niederlande
im Zweiten Weltkrieg

Die Geschichte der Niederlande im
Zweiten Weltkrieg behandelt das
Comicbuch „Die Entdeckung“ von Eric
Heuvel, das vom Anne Frank Haus
Amsterdam und dem Widerstands-
museum Friesland herausgegeben
wurde. Der junge Niederländer Jeroen
ist auf der Suche nach Krimskrams für
den Flohmarkt auf Großmutters Dach-
boden. Ein Bild seiner Oma mit ihrer
jüdischen Freundin zieht ihn in die Zeit
der Nazi-Herrschaft und der deutschen
Besatzung. Er lernt die Vergangenheit
seiner Nation kennen: Geschichte in
Geschichten von Widerstand und will-
fähriger Kollaboration, von Tätern und
von Opfern. Der Riss geht durch die
gesamten Niederlande - auch durch
Jeroens Familie. Die beiden Brüder der
Oma stehen in verschiedenen Lagern:
Der ältere geht zur Waffen-SS, der
jüngere leistet Widerstand. In einer für
Jugendliche leicht zugänglichen Bild-
sprache bietet der Comic Anknüpfungs-
punkte zur Diskussion über Flüchtlin-
ge, Diskriminierung, Menschenrechte
und ethische Entscheidungen.
• Eric Heuvel: Die Entdeckung, 60
Seiten,  4,95 Euro zzgl. Versandkosten
(ein Paket mit 20 Heften kostet 65 Euro)
Bezug: Anne Frank Zentrum, Rosen-
thaler Str. 39, 10178 Berlin, Tel. 030-
30872988

Ermordung von Theo van Gogh gewalt-
sam entlud.

Das Konzept der Holocaust-Erzie-
hung ist Bestandteil der staatlichen Bil-
dung. Gedenkstätten und Museen be-
treiben keine verstaubte Gedenkstätten-
pädagogik, sondern verknüpfen Ver-
gangenheit und Gegenwart, beispiels-
weise im Anne Frank Haus in Amster-
dam. Während das Versteck der Familie
Frank im Hinterhaus für fast eine Mil-
lion Besucher jährlich im musealen Stil
rekonstruiert ist, findet man im Neben-
gebäude eine multimedial ausgerichte-
te Wechselausstellung, die den Besu-
cher mit aktuellen Formen von Diskri-
minierung und Rassismus konfrontiert:
mit den Tiraden des weißen Rappers
Eminem gegen Homosexuelle, mit dem
alltäglichen Rassismus in holländischen
Fußballstadien oder mit dem islami-
schen Fundamentalismus.

„Alle Tränen sind Salz“ – dieser
Grundsatz führt auch in Deutschland
mitten ins Zentrum der eigenen sozia-
len Wirklichkeit. Während die Nach-
kriegsgeneration noch in streitbarer
Auseinandersetzung mit Vätern und
Großvätern die Wahrheit über diese
Zeit erkämpft hat, fehlt heutigen Ju-
gendlichen der Bezug zur Besonderheit
der Nazizeit und das Verantwortungs-
gefühl als Deutsche für die Verbrechen
der Großväter. Nazi-Nostalgie und
Nazi-Selbstdarstellung werden im Kino
wieder konsumierbar. Das niederländi-
sche Konzept der Holocaust-Erziehung
ist auch ein Angebot an muslimisch
geprägte Jugendliche und Migranten,
deren Herkunftsländer mit der Ge-
schichte der Nazi-Herrschaft so gut wie
nichts zu tun haben. Auch sie können
mit ihren vielfältigen sozialen Erfah-
rungen mit Anerkennung, Integration
und Ausgrenzung durch eine moderne
Form der Erinnerungsarbeit angespro-
chen werden.

Die Holocaust-Erziehung ist ein
pädagogisches Konzept, das geeignet
ist, die Empathie von Jugendlichen ge-
genüber jedweder Form von Gewalt
und Diskriminierung zu fördern. Sie
fördert die Autonomie des Einzelnen
und seine Selbstreflexion bei der Aus-
einandersetzung mit dem Holocaust.
Die Grenzen dieses Konzepts liegen in
der mangelnden Einbeziehung der his-
torisch-politischen Entstehungsbedin-
gungen des Faschismus und in der
Reduktion auf ein pädagogisch-thera-
peutisches Konzept. Dieser Mangel soll-
te jedoch nicht dazu herhalten, die
positiven Elemente für eine moderne

Form der Erinnerungsarbeit im Ange-
sicht des Rechtsradikalismus zu nutzen.
Wir brauchen neue Formen der Ausein-
andersetzung mit dem Faschismus und
seinen aktuellen Erscheinungsformen.
Was ist, wenn die Generation der Acht-
undsechziger in Pension geht und eine
neue Lehrergeneration vor der Klasse
steht, deren Bezug zum Thema Faschis-
mus nicht mehr lebensgeschichtlich
begründet ist?

Wir konnten erfahren, dass die Nie-
derländer den Generationenwechsel
ernst nehmen. Junge Leute, 30 Jahre alt
und jünger, übernehmen Führungen in
den Gedenkstätten. Überzeugend und
engagiert eröffnen sie dem meist ju-
gendlichen Publikum einen kommuni-
kativen Zugang zur Geschichte der
Gewaltherrschaft, ohne die aktuellen
Probleme der Jugendlichen aus dem
Auge zu verlieren.

Eine andere persönliche Erwartung
an die Reise erfüllte sich dagegen nicht.
Der Austausch zwischen Ost und West,
zwischen Lehrerinnen und Lehrern aus
Hessen und Thüringen über Unterschie-
de und Gemeinsamkeiten,Vergangenes,
Gegenwärtiges und Zukünftiges, über
Trennendes und Verbindendes fand
nicht statt. 15 Jahre nach der Wieder-
vereinigung beredtes Schweigen, das
den Antifaschismus der DDR genauso
ausklammert wie den der BRD.

In dieser deutsch-deutschen Sprach-
losigkeit reflektiert sich die kulturelle
Fremdheit von zwei Lehrergeneratio-
nen: einerseits die Sozialisation im
staatlich verordneten Antifaschismus
mit seinem Anspruch, den Faschismus
mit Stumpf und Stiel ausgerottet zu
haben, andererseits die Verklärung des
Antifaschismus im Generationenkampf
der Achtundsechziger. Beide Seiten
müssen schmerzhaft erkennen, dass
ihre Erziehungskonzepte angesichts
der nach wie vor bestehenden Gefahr
des Rechtsradikalismus an Grenzen ge-
stoßen sind. Dies einzugestehen wäre
eine Voraussetzung für die Eröffnung
einer offensiven Diskussion um die
Zukunft der Pädagogik und der
Gedenkstättenarbeit. Das niederländi-
sche Modell der Holocaust-Erziehung
bietet dabei interessante Anregungen
auf dem Weg zu einem gesamteuropäi-
schen Konzept gegen Rassismus und
Gewalt.

Thomas Jansen
Gesamtschule Ahnatal in Vellmar

(1) Jules Schelvis: Vernichtungslager Sobibor,
Unrast Verlag, Hamburg/Münster 2003

H O L O C A U S T - G E D E N K T A G
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Dreihundertundzwei schreiende Kin-
der, Hunde, Katzen, Spatzen und oben-
drein noch tausend schreiende Erwach-
sene, sogar ein Polizist schließt sich an:
Aus dem Ghetto heraus, über dessen
Eingang ein Spruchband „Arbeit macht
frei“ hängt, rennen sie alle, bewaffnet
mit Heugabeln und Regenschirmen,
Stöcken und Gabeln. Es gilt Brundibar,
dem scheußlichen Tyrannen, den Gar-
aus zu machen - na, sagen wir, ihn
zumindest zu vertreiben. Und die Ak-
tion gelingt. Zu starker Tobak fürs Kin-
derzimmer?  Zu stark, um dem genialen
Illustrator Maurice Sendak auf der dies-
jährigen Buchmesse den deutschen Ju-

gendliteraturpreis zu verleihen? Na,
immerhin war er dafür nominiert.

Sendak, Sohn armer jüdischer Ein-
wanderer aus Polen, ist bekannt dafür,
mit seinen Themen Kontroversen aus-
zulösen. Zu „düster und verstörend“
finden Kritiker seine Bücher. Das hielt
seine erwachsenen Fans und zahllose
Kinder auf der ganzen Welt nicht davon
ab, sein „Wo die wilden Kerle wohnen“
heiß und innig zu lieben. 2003 bekam
er dafür den Astrid-Lindgren-Gedächt-
nispreis, den „Nobelpreis“ der Kinder-
literatur – übrigens zusammen mit der
Autorin Christine Nöstlinger.

War Max, der Bezwinger und
schließliche Herrscher über die wilden
Kerle, der Held der Kindergartenkinder,
so hat Brundibar, der widerliche Leier-
kastenmann, das Zeug dazu, zum
Lieblingsfeind aller Grundschulkinder
zu werden. Den Stoff nahmen Sendak
(als Illustrator) und der US-Dramatiker

„Legalisierter Raub“ in Friedberg
Die Ausstellung „Der Fiskus und die
Ausplünderung der Juden in Hessen
1933-1945“ des Fritz Bauer Instituts
und des Hessischen Rundfunks ist nach
Stationen in Frankfurt, Marburg, Gie-
ßen, Darmstadt, Fulda, Kassel, Wetzlar,
Wiesbaden, Offenbach und Berlin jetzt
in Friedberg und im Herbst 2006 in
Hanau zu sehen. Die Ausstellung ba-
siert auf den Aktenbeständen der hes-
sischen Finanzbehörden im Haupt-
staatsarchiv Wiesbaden. Die Devisen-,
Steuer- und Vermögensakten und die
Akten jüdischer Rechtsanwälte bele-
gen eindrucksvoll den gesetzlich lega-
lisierten Raub von Eigentum der jüdi-
schen Bevölkerung Hessens im Dritten
Reich. Dabei war die „Arisierung“ jüdi-
scher Unternehmen nur die Spitze des
Eisbergs: Im Rahmen von Versteige-
rungen und Notverkäufen profitierten
viele Privatleute von der Ausplünde-
rung der Juden.

Der Besuch der Ausstellung soll
Unterricht über den Nationalsozialis-
mus nicht ersetzen, sondern Themen
anreißen und emotionale Bezüge er-
öffnen. Vom 20. Januar bis 16. März
2006 wird die Ausstellung im Wetter-
au-Museum in Friedberg gezeigt.
• Anfragen: Fritz Bauer Institut, Gott-
fried Kößler, Tel. 069-79832232, E-
Mail: g.koessler@fritz-bauer-institut.de

D E M O K R A T I E  L E R N E N

Unterhaltsam und unbequem
Die Kinder der KZ-Stadt Theresienstadt als Helden

Tony Kushner von einer Kinderoper aus
längst vergangener Zeit: 1938 für einen
Wettbewerb von Hans Krásas kompo-
niert, wurde „Brundibar“ 1943/44 von
Kindern im Lager Theresienstadt über
fünfzig Mal aufgeführt. Nur wenige
Kinder überlebten. Der Komponist wur-
de 1944 in Auschwitz ermordet. Adolf
Hoffmeister, der Librettist, konnte sich
ins Londoner Exil retten.

Maurice Sendak hatte selbst Ver-
wandte, die von den Nazis ermordet
wurden. So nimmt es nicht wunder, dass
der Holocaust in einige seiner Kinder-
bücher einen langen Schatten wirft. Der
Pulitzer-Preisträger Tony Kushner war
begeistert von der Idee, aus dem Stoff
der auch heute noch immer wieder
aufgeführten Kinderoper ein Buch zu
machen. Er schrieb den Text des Mär-
chens neu. Die Übersetzung von Mirjam
Pressler überzeugt fast durchweg.

Übermut und Lebensfreude einer-
seits, Sorge und Angst ums eigene
(Über-)Leben andererseits gehen Hand
in Hand in diesem volkstümlich und
scheinbar naiv illustrierten Bilderbuch
mit dem groß geschriebenen Text und
den für Sendak typischen Sprechbla-
sen. Eigentlich wollen Aninka und
Pepicek ja nur Milch für ihre kranke
Mutter. Da die Halbwaisen nicht genug
Geld haben, beschließen sie, etwas Geld
mit Gesang zu verdienen. Doch der
geldgierige Bösewicht Brundibar
wünscht keine Konkurrenz für seinen
Leierkasten. Nach längerem Hin und
Her muss er zu guter Letzt doch abzie-
hen; alle haben sich gegen ihn verbün-
det. Das Böse wird besiegt. So wie sich
das im Märchen gehört.

Bei Sendak ist der Kampf gegen das
Böse etwas konkreter: Die Kinder, das
sind die Kinder aus Theresienstadt, der
Leierkastenmann trägt ein Hitlerbärt-
chen, und seinen äffischen Assistenten
schmückt eine Pickelhaube. Und so hat
es das Gute, definiert als die Macht der
Solidarität, bei den Realisten Kushner
und Sendak nicht ganz so leicht. Der
Tyrann Brundibar darf ein letztes Mal
drohen: „Ich komme zurück“. So hat er
nach 55 Seiten das letzte Wort. Ganz
schön lang für ein Kinderbuch – aber
nie langweilig.

Vielleicht doch verstörend? Nicht
„verstörender“ als die Geschichte von
der Menschenfresserin, die aus dem
kleinen Hans eine Mastgans macht.
Nicht verstörender als der Rattenfänger
oder – als die täglichen Nachrichten.
Dafür klarsichtiger und unterhaltsamer.

Dass es andererseits keine bequeme
Gute-Nacht-Lektüre ist, die wir unseren
soeben des Lesens mächtigen Kleinen
einfach mal in die Hand drücken soll-
ten, das versteht sich wohl von selbst.
Mit 18 Euro ist es leider nicht gerade
billig – hoffen wir, dass es bald als
Taschenbuch erscheint.

Eva Petermann
Maurice Sendak, Tony Kushner: Brun-
dibar, 56 S., 22 x 28 cm, gebunden, 18
Euro, Verlag Gerstenberg
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Seit April 2005 führt die DGB-Jugend
das Projekt „Für Demokratie Courage
zeigen“ auch an hessischen Schulen
durch. Gewalttätige Übergriffe von
neonazistischen Skinheads, Wahlerfol-
ge von rechtsextremen Parteien, rech-
tes Dominanzstreben in Jugendkultu-
ren und jede Menge Stammtischparo-
len, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit,
Antisemitismus und Rechtsextremis-
mus haben in den vergangenen Jahren
erheblich zugenommen. Dagegen wol-
len wir etwas tun!

Aus den Erfahrungen der Ausein-
andersetzung mit Rechtsextremismus
wurde 1999 in Sachsen im Rahmen der
antirassistischen Bildungsarbeit das
Projekt „Für Demokratie Courage zei-
gen“ geboren. Es hat sich zum Ziel
gesetzt, Schülerinnen und Schüler über
Rassismus aufzuklären und zum selbst-
ständigen Handeln anzuleiten. Dreh-
und Angelpunkt unserer Arbeit sind
unsere Projekttage:
• Projekttag A: „Schublade offen! Am
Anfang war das Vorurteil“ – ein Pro-
jekttag zu Rassismus, Migration und
couragiertem Handeln. An diesem Pro-
jekttag werden weit verbreitete Vorur-
teile unter die Lupe genommen und die
Ursachen globaler Migrationsbewegun-
gen dargestellt. Wir überlegen, was je-
der persönlich tun kann, wenn Andere
ausgegrenzt werden.
• Projekttag B: „Monolizien – die
dunkle Seite der Macht...“ – ein Projekt-
tag zu Diskriminierung und Umgang
mit Macht. Im Mittelpunkt des Projekt-
tags steht das Planspiel Monolizien:
Was ist eigentlich Diskriminierung und
wer sind ihre Opfer? Wer profitiert von
Macht, führt sie aus und übt Macht über
andere Menschen aus.
• Projekttag C: „We are different!“ –
ein Projekttag zur Vielfalt von Jugend-
kulturen, zu Rechtsextremismus, Ge-
walt und Courage. Der Projekttag be-
schäftigt sich mit der Unterschiedlich-
keit von Jugendkulturen, beleuchtet
rechtsextreme Bestrebungen, Jugend-
kulturen zu unterwandern und sie zu
dominieren. Zum Abschluss werden
Möglichkeiten aufgezeigt, sich gegen
solche Tendenzen zu wehren.

Es besteht die Möglichkeit, einzel-
ne oder mehrere Projekttage zu bu-
chen. Die Projekttage sind für die Jahr-
gangsstufen 7 bis 13 konzipiert.

In ihrer Ausgabe 11-12/2005 berichtete
die HLZ über das Netzwerk „Musik und
Schule“ und die Jugendkonzerte des
hr-Sinfonieorchesters in der Alten Oper
in Frankfurt. Reiner Franz ist für das
Netzwerk zuständig und stellt das Un-
terrichtsmaterial zu Konzerten zusam-
men (Hessischer Rundfunk, Netzwerk
„Musik und Schule“, Reiner Franz,
60222 Frankfurt, E-Mail: musik-und-
schule@hr-online.de).

Patzer des Orchesters registriert der
musikalische Kenner, den Patzer der
HLZ der aufmerksame Leser. Wir bitten
um Entschuldigung, dass die Konzert-
termine in der letzten HLZ durcheinan-
der geraten sind. Im Folgenden veröf-
fentlichen wir die korrekten Termine
der nächsten Jugendkonzerte.

Jugendkonzerte des hr-Sinfonie-
orchesters 2005/2006,
Alte Oper Frankfurt,
Beginn 19.30 Uhr

8. Februar 2006 (Aboreihe B)
„Alle Musik ist im Innersten religiös“,
Leitung: Paavo Järvi, mit Werken von
Arvo Pärt und Anton Bruckner

23. März 2006 (Aboreihe A)
„Vom Vergnügen geistiger, strukturel-
ler Schönheit“, Leitung: Hugh Wolff,
Violine: Hilary Hahn, mit Werken von
Ralph Vaughan Williams, Johannes
Brahms und Arnold Schönberg
11. Mai 2006 (Aboreihe B)
„Auf die eigene innere Stimme hören“,
Leitung: Tugan Sokhiev, Violoncello:
Truls Mørk, mit Werken von Anatolij
Ljadow, Dmitrij Schostakowitsch und
Sergej Prokofjew

D E M O K R A T I E  L E R N E N

JugendkonzerteCourage zeigen
Nach unserem Motto „Jugend für

Jugend“ wird die Durchführung der
Projekttage durch unsere ehrenamtli-
chen Teamerinnen und Teamer gewähr-
leistet, die sich zu einem großen Teil aus
Studierenden der Fächer Pädagogik und
Sozialarbeit zusammensetzen. Einen
Projekttag gestalten immer jeweils zwei
ausgebildete Teamerinnen und Teamer.

Unsere Methoden orientieren sich
eng an den Lebenswelten der Schülerin-
nen und Schüler und setzen auf kogni-
tive und affektive Lernprozesse. Wir
sitzen im Stuhlkreis, nutzen die Meta-
plantechnik mit Karten und Pinnwän-
den, setzen verschiedene Musik und
Filme ein. Im Mittelpunkt stehen dabei
immer die Meinungen und Erfahrungen
der Schülerinnen und Schüler. Die Re-
sonanz auf die Projekttage ist bei Schü-
lerinnen und Schülern und Lehrkräften
gleichermaßen positiv. Die Ergebnisse
werden regelmäßig evaluiert und flie-
ßen in das Konzept ein. Auf diese Weise
wird eine konstante Fortentwicklung
von „Courage“ gewährleistet.

In Hessen wird das NDC von der
DGB- Jugend organisiert. „Für Demo-
kratie Courage zeigen“ existiert neben
Hessen bereits in sieben weiteren Bun-
desländern. Dort besteht das Netzwerk
aus mehreren Kooperationspartnern,
die uns die Möglichkeit bieten, ihre
Seminar- und Bildungsangebot zu nut-
zen sowie unseren Erfahrungshorizont
zu erweitern. Die Buchung von Projekt-
tagen erfolgt über die Landesnetzstelle
des NDC in Gießen.

Wir melden uns nach dem
Buchungseingang telefonisch, um ge-
nauere Details zum Ablauf der Projekt-
tage zu besprechen. Über eine rege
Beteiligung würden wir uns sehr freu-
en: „Demokratie ist für uns nicht nur
Parlamentarismus, sondern auch, wenn
sich Menschen beteiligen, sie sich für
unsere Gesellschaft mit verantwortlich
fühlen und ihr Engagement andere
zum Mitmachen anregt. Für eine sol-
che Demokratie wollen wir Courage
zeigen.“ (aus der Broschüre: Für De-
mokratie Courage zeigen)

Jan Tillmanns

• Netzwerk für Demokratie und Cou-
rage, Landesnetzstelle Hessen, Tel.
0641-34878, mobil: 0163-7015935, E-
Mail: courage-hessen@dgb.de
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Zwei Tage, nachdem der hessische Land-
tag mit der absoluten Mehrheit der CDU
dem Gesetz zur Privatisierung der fu-
sionierten Universitätskliniken Gießen
und Marburg zugestimmt hatte, be-
schloss die Landesregierung auf einer
Sondersitzung am 17. Dezember, die
Klinik mit ihren 9.500 Beschäftigten für
112 Millionen Euro an den  Kranken-
hauskonzern Rhön-Klinikum zu ver-
kaufen. Abweichend von der früheren
Planung soll der zuständige Landtags-
ausschuss aufgrund von Einwänden des
Wissenschaftsrates im Januar noch ein-
mal beraten. Danach ist das Parlament
aus dem Vollzug des wirtschaftlich ge-
wichtigen Vertrages ausgeschaltet.

Hessen verkauft Uniklinikum
Gießen-Marburg
Die Regierung will mit dem Verkauf den
Investitionsbedarf von mehreren hun-
dert Millionen Euro auf den privaten
Betreiber abwälzen. Dem stehen wirt-
schaftliche Risiken von mehreren zehn
Millionen Euro gegenüber:
• Gewährleistung für bisher ver-
brauchte Mittel aus der Hochschulbau-
förderung des Bundes und Ungewissheit
über die künftige Fördermöglichkeit
• Gewährträgerschaft für die betrieb-
liche Zusatzversorgung über die Ver-
sorgungsanstalt des Bundes und der
Länder (VBL)
• Bestand der klinischen Ambulanz,
die nicht rentierlich zu führen ist

Manche Risiken wurden im Laufe
der parlamentarischen Auseinanderset-
zung abgefedert:
• Beitrittsmöglichkeit zur VBL
• Beratung mit dem Wissenschaftsrat
• Erbpacht statt Verkauf
• Gesellschaftsanteil des Landes
• Ausschluss betriebsbedingter Kün-

digungen bis 2010
• Übergangslösung vom auslaufenden

Personalrat zum neuen Betriebsrat
In jeder Einzelfrage und bei dem Vorha-
ben insgesamt bleibt das Land davon
abhängig, dass der Betreiber sie für sich
rentierlich handhabt und dass er wirt-
schaftlich bestehen bleibt. Auch eine
Vertragspflicht zu Gunsten von For-
schung und Lehre im klinischen Ange-
bot bleibt von der Aufwandsbereitschaft
des Betreibers abhängig. Unbeschadet
der Privatisierung ist mit dem Verlust
von Arbeitsplätzen zu rechnen, denn

GEW gegen Privatisierung
das Land geht von einem Überhang an
Krankenhausbetten aus und findet, es
habe ohnehin ein Universitätsklinikum
zuviel. Um sich der Trägerschaft für das
Universitätsklinikum Gießen und Mar-
burg, das seit dem Sommer durch ein
Vorschaltgesetz fusioniert ist, zu entle-
digen, war eine Novelle des Gesetzes
über die drei Universitätskliniken aus
dem Jahre 2000 fällig. Sie soll auch dem
Klinikum Frankfurt, das bereits um-
fangreiche Aufgaben ausgelagert hat,
mehr wirtschaftlichen Entscheidungs-
raum geben.

Die GEW-Fachgruppe Hochschule
und Forschung setzte sich bei der Anhö-
rung im hessischen Landtag auch mit
Tarif- und Personalfragen und dem Ver-
hältnis zur Universität auseinander.

Zukünftig sollen die Universitäten
die Arbeitsverträge für Ärztinnen und
Ärzte in der Weiterbildung, die für die
Anerkennung als Facharzt vorgeschrie-
ben ist, von Anfang an auf die volle
Laufzeit ausgestellt werden. Den Weg
über die Aufsichtsräte der Anstalten,
den das Wissenschaftsministerium da-
für kürzlich eingeschlagen hat, hält die
GEW jedoch für „langwierig und un-
gewiss“. Die Gesellschaft brauche die
Bereitschaft junger Leute zum Arztbe-
ruf, und der ärztliche Nachwuchs brau-
che Gewissheit für seine Weiterbildung
jenseits der Vorlieben des jeweiligen
Leiters der Weiterbildungsabschnitte.

Das Gesetz verlagert die finanziellen
Fragen der angestrebten Privatisierung
und Ausgründungen in die Verhand-
lungen der Regierung mit den Anbie-
tern. Fragen, die die Vermögensrechte
des Landes und seine künftigen Ver-
pflichtungen betreffen, sollte nach Mei-
nung der Fachgruppe der Haushalts-
gesetzgeber entscheiden, ebenso den
vertraglichen Kern zu den Belangen
von Forschung und Lehre. Die GEW
fordert einen „Aufwandsvergleich“ zu
den Lasten der öffentlichen Hand bei
eigener Trägerschaft und bei Dritt-
betrieb mit Steuerabzügen und Sub-
ventionen. Mit der Privatisierung des
Klinikums Gießen und Marburg mache
sich das Land von einem gewinn-
suchenden Dritten abhängig: „bei lau-
fendem Betrieb, Kostenverteilung oder
Fächerstruktur und der Existenz des
Klinikums überhaupt“. Falls der Erwer-
ber um seines Gewinnes willen den

Betrieb drosselt, läuft die gemeinsame
Strukturplanung wirtschaftlich leer. Bei
Insolvenz des Erwerbers könnten dem
Land erhebliche Vermögensverluste ins
Haus stehen.

Die GEW-Fachgruppe Hochschule
und Forschung lehnt die „materielle
Privatisierung“ aus grundsätzlichen und
praktischen Erwägungen ab: „Die Mög-
lichkeit, für einen Teil des Personals
Tarifverträge durch andere kollektiv-
rechtliche Regelungen wie Betriebs-
vereinbarungen zu ersetzen, schadet
den Beschäftigten und den Betriebsab-
läufen Die öffentliche Verantwortung
für Forschung und Lehre wird ge-
schwächt und der öffentliche Auftrag
zur Sicherung der Krankenhausversor-
gung konjunkturabhängig.“ Deshalb
empfahl die Fachgruppe im Dezember
Mitgliedern der Universitäten und allen
Bürgerinnen und Bürgern, das Volks-
begehren gegen die Privatisierung des
Klinikums Gießen und Marburg zu un-
terstützen und sich damit gegen die
Gefahren der Privatisierung wenden:
für den Wirtschaftsraum Gießen und
Marburg, für die Belegschaft und die
Kranken, für die akademische Verant-
wortung für Forschung und Lehre und
für Vermögen und Haftung des Landes.

                  Ulrich Heinz

Kritiker des Verkaufs des Universitäts-
klinikums Gießen-Marburg haben ein
Volksbegehren gestartet, um  die Pri-
vatisierung zu stoppen. Sie rechnen
damit, dass bis zu 30 % der Beschäf-
tigten ihren Arbeitsplatz verlieren.
Sie warnen vor einer medizinischen
Unterversorgung, wenn Profitdenken
Vorrang hat. Die Privatisierung habe
negative Auswirkungen auf For-
schung, Lehre und ärztliche und pfle-
gerische Aus- und Weiterbildung und
führe zu Lohndumping.

Bei einer ersten Kampagne kamen
allein in Marburg 27.000 Unterschrif-
ten zusammen. Die Initiative wird u.a.
vom DGB Nordhessen, dem Verein de-
mokratischer Ärztinnen und Ärzte, den
Allgemeinen Studierendenausschüssen
und dem Personalrat unterstützt. Auch
die GEW hat sich angeschlossen.
• Weitere Infos und Unterschriften-
listen für das Volksbegehren im Internet
unter www.klinika-volksbegehren.de

Volksbegehren

U N I V E R S I T Ä T S K L I N I K E N
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Die monatelangen Verhandlungen über
die Zukunft einiger bedrohter kleiner
Fächer an hessischen Universitäten
sind Anfang Dezember zu einem nütz-
lichen Abschluss gelangt. Für drei wis-
senschaftliche Zentren für Orientfor-
schung, Osteuropaforschung und Ost-
asienstudien in Marburg, Gießen und
Frankfurt am Main zweigt der Wissen-
schaftsminister aus dem Hochschul-
budget für fünf Jahre 14 Millionen
Euro ab. Für die Zukunft von Fächern
mit geringer Studiernachfrage reichen
örtliche Gesichtspunkte, die die Be-
reitschaft von Universitätspräsidenten
zum Tilgen von Fächern fördern, nicht
aus. Hier sollte das Land die Nachfrage
mittelfristig fördern, etwa bei bedeut-
sameren Fremdsprachen und der zuge-
hörigen gegenwartsnahen Landeskun-
de. Auch sollte der Wissenschafts-
minister bisher übergangene Fächer,
die vor Ort bereits ausgelaugt sind,
bald ins Auge fassen.

So braucht Deutschland zum Bei-
spiele langfristig viele Kenner der sla-
wischen Welt, erst recht nachdem sie
wieder zugänglich wurde. Hessen
könnte mit den Slawisten bei Jugendli-
chen für das Studium der Sprachen und
der Landeskunde Osteuropas werben
und diese Werbereihe der Kultusminis-
terkonferenz und dem Bundesministe-
rium für Bildung und Forschung zum
Nachahmen anbieten.

Bei künftigen Strukturentscheidun-
gen sollten der tatsächliche und der
vorgesehene Bestand, der Wegfall oder
Zuwachs für jedes Fach und jede Hoch-
schule klar ausgewiesen werden. Es
sollten die Sach- und Personalkosten
ermittelt werden für die Umzüge der
Fächer und das Einfügen ihrer Arbeits-
mittel, zum Beispiel der Bibliotheken,
am neuen Standort. Diese Kosten, der
Wegfall örtlich gebundener Arbeits-
geflechte im Hause und außer Landes
und der Entzug von Arbeitskraft aus
den Fachaufgaben für mehrere Semes-
ter sollten offen abgewogen werden mit
den verfügbaren Gesamtmitteln und
dem erhofften Sachertrag aus möglichen
Verlagerungen. In Zukunft sollten dabei
Land und Hochschulen von vorneher-
ein auch auf den Bestand und die Berufs-
lage des gesamten wissenschaftlichen
und übrigen Fachpersonals achten.

Ulrich Heinz

Am 12. Dezember 2005 hat der hessi-
sche Staatsgerichtshof die Grund-
rechtsklage gegen die Rasterfahndung
in Hessen abgewiesen (Aktenzeichen
P.St. 1914). Die Klage wurde von dem
hessischen Landesstudierendensprecher
der GEW Tjark Sauer eingereicht. Sie
richtete sich gegen die Verletzung des
Grundrechts auf effektiven Recht-
schutz sowie des Grundrechts auf in-
formationelle Selbstbestimmung durch
die Rasterfahndungen, die auf Grund-
lage des geänderten Hessischen Geset-
zes über die öffentliche Sicherheit und
Ordnung (HSOG) durchgeführt wer-
den. Weil die Gerichte in Hessen die
Rasterfahndungen 2002 gegen den
Willen der Landesregierung gestoppt
hatten, wurde von der schwarz-gelben
Mehrheit kurzerhand das Gesetz geän-
dert:  Seitdem ist es den Polizeibehör-
den möglich, Rasterfahndungen ohne
richterliche Vorkontrolleanzuordnen.
Auch das Erfordernis einer „gegenwär-
tigen Gefahr“ ist weggefallen: Die
Rasterfahndung ist bereits zur „Verhü-
tung möglicher Straftaten von erheb-
licher Bedeutung“ erlaubt.

Staatsgerichtshof verweigert
Überprüfung der Rasterfahndung

Mit der Gesetzesänderung hat die CDU
der Behördenwillkür Tür und Tor ge-
öffnet. Sie läuft zudem dem vom Bun-
desverfassungsgericht (BVerfG) 1983
im „Volkszählungsurteil“ entwickelten
Grundrecht auf informationelle Selbst-
bestimmung zuwider. Die Bürger müs-
sen demzufolge wissen, „wer was wann
und bei welcher Gelegenheit über sie
weiß“ (Beschluss vom 15.12.1983,
BVRE 101128309). Da Rasterfahn-
dungen im Geheimen und ohne Wissen
der Betroffenen ablaufen, ist ein wirk-
samer Rechtsschutz kaum mehr mög-
lich. Dies hat der Staatsgerichtshof in
seiner Mehrheit nicht so beurteilt, da er
dem studentischen Kläger die „unmit-
telbare und gegenwärtige Betroffen-
heit“ aberkannt hat. Der Kläger „sei
nicht mit größerer Wahrscheinlichkeit
als irgendein anderer Bürger in Hes-
sen“ von der Rasterfahndung betrof-
fen. Dem widersprachen in einem
Sondervotum überzeugend Professor
Klaus Lange und Rupert von Plottnitz.

Kleine Fächer „Rechtschutz? Pustekuchen!“
Ihrer Ansicht nach ist das Gesetz so
weit gefasst, dass „es Eingriffe in die
Grundrechte eines jeden gestattet, die-
se Eingriffe dem Betroffenen aber
grundsätzlich gar nicht bekannt wer-
den.“ Demnach müsse eine „Grund-
rechtsklage von jedem unmittelbar ge-
gen das Gesetz erhoben werden“ kön-
nen. Die „Verweigerung grundrecht-
lichen Rechtschutzes“ falle hinter Ur-
teile des BVerfG zur Telekommunika-
tionsüberwachung zurück.

Die Frankfurter Rundschau (FR) hat
am Tag nach der Verkündung die
Absurdität der Staatsgerichtshofsent-
scheidung gut auf den Punkt gebracht:
„Das Urteil zeigt genau die Crux, um die
es dem Kläger geht: dass kein Richter
eine Rasterfahndung mehr vorher stop-
pen kann – und kaum ein Betroffener
sie im nachhinein angreifen darf, weil
er nie etwas darüber erfährt. Rechts-
schutz? Pustekuchen!“

Der Staatsgerichtshof hat in seinem
Urteil nicht über die Frage der Verfas-
sungskonformität des HSOG entschie-
den, sondern sich mit der Ablehnung
gerade um die Entscheidung dieser
Frage gedrückt. Die FR forderte zu
Recht: „Das darf nicht das letzte Wort
gewesen sein in Sachen Rasterfahn-
dung in Hessen.“ Deshalb lotet der
Kläger mit Unterstützung der GEW
Hessen gegenwärtig die Bereitschaft
der Landtagsfraktionen aus, ein Nor-
menkontrollverfahren zur Überprü-
fung des Gesetzes anzustoßen. Da dies
den Fraktionen ohne zeitliche Befri-
stung möglich ist, stehen die Chancen
gut, doch noch eine Überprüfung des
Gesetzes zu erzwingen. Zudem hat
Landesanwältin Ute Sacksofsky ange-
kündigt, über die Beantragung einer
„materiellen Klage“ nachzudenken.
Dann müsste sich das Gericht ebenfalls
inhaltlich mit den Bedenken gegen die
Rasterfahndung auseinandersetzen.
Das letzte Wort ist also noch nicht
gesprochen, und der Kampf gegen die
der Rasterfahndung zugrunde liegen-
den massenhaften Grundrechtsverlet-
zungen und gegen eine Umkehrung
der Unschuldsvermutung geht – aller
Voraussicht nach – in die nächste
Runde.

Carmen Ludwig und Tjark Sauer

H O C H S C H U L E N
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Steuerliche Absetzbarkeit
für Arbeitszimmer

Seit der Kündigung der Tarifverträge
über das Urlaubsgeld und die Sonder-
zuwendung (Weihnachtsgeld) erhal-
ten in Hessen Angestellte, die nach
dem 1. 8. 2003 eingestellt wurden,
weniger Urlaubs- und Weihnachts-
geld als ihre länger beschäftigten Kol-
leginnen und Kollegen. Dies gilt für
alle Lehrkräfte, die nach dem 1. 8.
2003 einen neuen befristeten Vertrag
erhielten oder deren Arbeitsvertrag
danach entfristet wurde. Es gilt auch
für Erzieherinnen und Erzieher an
Förderschulen und andere angestellte
Lehrkräfte, die nach dem 1. 8. 2003
eingestellt wurden.

Diese Kürzungen wurden nach
Auffassung der GEW ohne ausrei-
chende Beteiligung der Personalräte
einseitig per Erlass verordnet. Diese
Rechtsauffassung wurde von hessi-
schen Verwaltungsgerichten in erster

Wie bekannt plant die Berliner große
Koalition, für Lehrerinnen und Lehrer
die steuerliche Abzugsmöglichkeit für
häusliche Arbeitszimmer abzuschaffen.
Die GEW hat eine Musterresolution
vorgelegt, die mit möglichst vielen Un-
terschriften oder mit dem Hinweis auf
Gesamtkonferenzbeschlüsse sowohl an
Bundesfinanzminister Peer Steinbrück
(Wilhelmstraße 97, 10117 Berlin) als
auch an die Fraktionen des Bundestags
gerichtet werden soll:

Familien- und Ortszuschlag
Wichtig für Landesbeamte mit
Partnern im Kommunal- oder
Bundesdienst

Am 1. 10. 2005 ist der Tarifvertrag für
den öffentlichen Dienst (TVöD) in Kraft
getreten. In diesem Tarifvertrag gibt
es keine familienstandsbezogenen Ge-
haltsbestandteile. Hier wird nur im
Rahmen der Besitzstandwahrung der
kindbezogene Bestandteil weiter ge-
währt. Dagegen wird nach dem BAT –
der für die Angestellten des Landes
Hessen weiterhin gilt – und nach dem
Besoldungsrecht der Beamten immer
noch der Ortszuschlag beziehungs-
weise Familienzuschlag gezahlt.

Und von hier an betrifft es alle,
deren Ehegatten oder andere Familien-
zuschlagsberechtigte (zum Beispiel Un-
verheiratete, die mit ihren Kindern und
Partnern zusammenleben) ebenfalls im
öffentlichen Dienst beschäftigt sind.

Bisher erhielten sie in diesen Fällen
den Familienzuschlag der Stufe 1 (bei
Beamten) oder die Differenz zwischen
dem Ortzuschlag der Stufe 1 und 2 (bei
Angestellten) jeweils zur Hälfte. Dieser
Betrag wurde bei Teilzeitbeschäftigten
nicht weiter geteilt, wenn einer der
Berechtigten vollbeschäftigt oder bei-
de mit mindestens der Hälfte beschäf-
tigt waren. Wenn bei einem der Partner
nun der TVöD gilt, weil sie oder er bei
einer Gemeinde oder beim Bund arbei-
tet, steht dem Beschäftigten des Landes
Hessen von diesem Datum an nun der
volle Familienzuschlag der Stufe 1 (bei
Beamten) oder die volle Differenz des
Ortszuschlages zwischen Stufe 1 und 2
(bei Angestellten) zu. Aber Vorsicht:
Bei Teilzeitbeschäftigten wird er von
da an auch nur noch anteilig gezahlt,
weil es keinen weiteren Berechtigten
mehr gibt. Kolleginnen und Kollegen,
bei denen diese Fallkonstellation zu-
trifft, sollten dies ihrem Arbeitgeber
mitteilen und ihre Bezügemitteilungen
für Oktober (und sicherheitshalber
auch noch die Folgenden) überprüfen.
Wenn die Änderung nicht berücksich-
tigt wurde, muss der Anspruch inner-
halb von sechs Monaten (Angestellte)
und drei Jahren (Beamte) schriftlich
geltend gemacht werden.

Bei freien Trägern ist die Lage
völlig unübersichtlich. Grundsätzlich
gilt, dass er die Neuregelung des TVöD
berücksichtigen muss, wenn er die
Bezahlungsregelungen des BAT an-
wendet.

Arbeitszimmer sind Arbeitsmittel!
Wir protestieren gegen die Pläne der
Regierungskoalition, die steuerliche
Abzugsfähigkeit von häuslichen Ar-
beitszimmern zu streichen. Für die Vor-
und Nachbereitung des Unterrichts und
für Korrekturarbeiten sind an unserer
Schule keine geeigneten und ausrei-
chenden räumlichen Möglichkeiten
vorhanden. Diese Arbeiten, die wesent-
licher Teil der regelmäßigen Aufgaben
von Lehrerinnen und Lehrern sind, kön-
nen nur in einem häuslichen Arbeits-
zimmer verrichtet werden. Das häus-
liche Arbeitszimmer ist daher notwen-
diges Arbeitsmittel und als solches muss
es als Werbungskosten steuerlich ab-
setzbar bleiben. Schon die Kürzung der
Abzugsmöglichkeiten auf maximal
1.250 Euro im Jahr entsprach nicht den
anfallenden Kosten. Eine vollständige
Streichung der Abzugsmöglichkeiten
würde diese unzumutbare und rechtlich
problematische Situation noch ver-
schärfen. Wir fordern: Die Kosten für
häusliche Arbeitszimmer müssen für
alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer, die auf ein häusliches Arbeitszim-
mer angewiesen sind, in voller Höhe als
Werbungskosten abziehbar sein!

Instanz bestätigt. Gegen eine anders
lautende Entscheidung des Hessischen
Verwaltungsgerichtshofs ist zurzeit
ein Verfahren vor dem Bundesverwal-
tungsgericht in Leipzig anhängig.

Die GEW fordert die betroffenen
Angestellten auf, gegenüber dem
Staatlichen Schulamt das Urlaubs- und
Weihnachtsgeld in ungekürzter Höhe
einzufordern. Dabei ist zu beachten,
dass dieser Anspruch innerhalb von
sechs Monaten schriftlich geltend ge-
macht werden muss (§ 70 BAT). Diese
Frist endet für das Urlaubsgeld 2005
am 30. 1. 2006, für das Weihnachts-
geld 2005 am 31. 5. 2006.

GEW-Mitglieder können eine aus-
führliche Information und ein Muster-
schreiben im Mitgliederbereich der
GEW-Homepage (www.gew-hessen.de)
downloaden oder bei der Landes-
rechtsstelle anfordern.

Urlaubs- und Weihnachtsgeld 2005
Wichtig für Angestellte, die nach dem 1. 8. 2003
eingestellt wurden

R E C H T
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Bereits seit dem 1. 1. 2004 gelten im
Bereich des Bundeserziehungsgeld-
gesetzes Neuregelungen über die In-
anspruchnahme von Elternzeit. Bis
zur Änderung der Elternzeitverord-
nung für Beamtinnen und Beamte des
Landes Hessen sollen diese gemäß
Erlass des Hessischen Innenministe-
riums vom 31. 10. 2004 (Staatsanzei-
ger 46, S. 3531) im Vorgriff übernom-
men werden. Durch eine zunehmende
Anzahl von Anfragen muss die
Landesrechtsstelle davon ausgehen,
dass dies die Staatlichen Schulämter
nicht generell tun. Daher möchten wir
im Folgenden auf die wesentlichen
Neuregelungen hinweisen:
• Elternzeit kann jetzt auch von ein-
getragenen Lebenspartnern und Be-
amtinnen und Beamten, die ein Kind
in Vollzeitpflege aufgenommen ha-
ben, in Anspruch genommen werden.
• Es wurde klargestellt, dass ein An-
spruch auf Elternzeit für alle Berech-
tigten bis zum 3. Geburtstag des Kin-
des besteht. Alle Berechtigten können
also die drei Jahre Elternzeit in An-
spruch nehmen und zum Beispiel nicht
jeder Elternteil nur 1,5 Jahre.
• Der Anspruch auf Elternzeit gilt bei
mehreren Kindern für jedes Kind in
einem Umfang von drei Jahren, auch
wenn sich die Zeiträume überschnei-
den. Ein Anteil der nicht in Anspruch
genommen Elternzeit von bis zu zwölf
Monaten pro Kind kann daher auch in
diesem Fall auf die Zeit nach dem 3.
Geburtstag übertragen werden.

Das Hessische Sozialministerium hat
jetzt klar gestellt, dass die amtsärztliche
Untersuchung durch das Gesundheits-
amt bei der Beantragung einer Dienst-
erleichterung (Entlastungsstunden) „zur
Wiederherstellung der Gesundheit“
nach § 18 der Pflichtstundenverord-
nung kostenfrei ist. Die Kostenfreiheit
gilt sowohl für das Land, wenn das
Staatliche Schulamt das Gesundheits-
amt mit der Untersuchung beauftragt,
als auch für die Lehrkraft, wenn sie das
Gesundheitsamt beauftragt (Erlass vom
12. 9. 2005, weitergeleitet vom Kultus-
ministerium am 1. 11. 2005).

Die Fantasie bei der „Kostendämpfung“
kennt keine Grenzen. Mit dem „Dritten
Gesetz zur Verwaltungsstrukturreform“
vom 17. 10. 2005 (GVBl. 24, S. 674)
wurde das Widerspruchsverfahren im
Bereich der hessischen Beamtenversor-
gung abgeschafft.

Wer sich wehren will, muss zahlen!
Dies bedeutet, dass jede Entscheidung
der Behörde (Regierungspräsidium) im
Bereich der Beamtenversorgung, die
mit einer Rechtsmittelbelehrung verse-
hen ist, innerhalb eines Monats mit einer
Klage vor dem Verwaltungsgericht an-
gegriffen werden muss. Andernfalls ist
der Bescheid rechtskräftig und kann
grundsätzlich nicht mehr korrigiert wer-
den. Neben den Gewerkschaften haben
sich auch die Richterinnen und Richter
vehement gegen diese Neuregelung ge-
wehrt. Denn das Widerspruchsverfahren
wurde auch im Bereich des Versor-
gungsrechtes genutzt, um Fehler bei der
Entscheidung außergerichtlich und re-
lativ informell zu korrigieren.

Selbst bei schlichten Eingabe-
fehlern in das Computerprogramm
muss jetzt der verwaltungsgerichtliche
Apparat in Gang gesetzt werden. Zu-
sammen mit der Neuregelung der Ge-
richtskosten dürfte dies eine abschrek-
kende Wirkung haben.

Legt man den Regelstreitwert für
verwaltungsgerichtliche Verfahren von
5.000 Euro zugrunde, bedeutet dies,
dass bei Klageerhebung erst einmal
Gerichtskosten in Höhe von 363 Euro
zu zahlen sind, bevor eine Richterin
oder ein Richter die Akte überhaupt in
die Hand nimmt.

Das Gesetz ist am 27. 10. 2005 in Kraft
getreten. Gegen Bescheide, die danach
ergangen sind und mit einer Rechtsmit-
telbelehrung versehen wurden, sind kei-
ne Widersprüche mehr möglich.

Versorgungsbescheid überprüfen
Die folgenden Hinweise sollten bei
Bescheiden im Bereich der Beamten-
versorgung beachtet werden:
• Überprüfen Sie selbst, ob die der
Berechnung der Versorgung zugrunde
liegenden Daten korrekt sind. Gegebe-
nenfalls sollten Sie Einblick in die
Personalakte nehmen.

R E C H T

Kosten für amtsärztliche
Untersuchung

Elternzeit
für Beamtinnen und Beamte

Widersprüche
gegen Beamtenversorgung

• Bei offensichtlichen Fehlern, zum
Beispiel bei einem falschen Einstel-
lungsdatum oder einem falschen Teil-
zeitverhältnis, können Sie sich direkt
mit Ihrer Sachbearbeiterin oder Ihrem
Sachbearbeiter des Regierungspräsi-
diums in Verbindung setzen. Hier kann
der Fehler auch außerhalb eines ge-
richtlichen Verfahrens korrigiert wer-
den. Sollte die Korrektur nicht vor
Ablauf der Klagefrist erfolgen und kei-
ne schriftliche Zusage für eine Korrek-
tur vorliegen, sollte zur Sicherheit Kla-
ge erhoben werden.
• Die Landesrechtsstelle der GEW Hes-
sen hat eine ganze Reihe von Informa-
tionen für den Bereich Beamtenversor-
gung und Pensionierung herausgege-
ben. GEW-Mitglieder können sie auf
der Internetseite www.gew-hessen.de
abrufen oder bei den Bezirksverbänden
und der Landesrechtsstelle anfordern.
• Wer dennoch eine Überprüfung des
Bescheides wünscht, sollte sich unver-
züglich mit der Kreis- oder Bezirks-
rechtsberatung oder der GEW-Landes-
rechtsstelle in Verbindung setzen. Hier
kann überprüft werden, ob die Versor-
gungsansprüche rechnerisch korrekt
sind oder aus Rechtsgründen Klage
erhoben werden sollte. Bitte schicken
Sie uns eine Kopie des kompletten
Bescheides (ohne Merkblätter) und tei-
len Sie mit, wann Sie den Bescheid
erhalten haben. Ein vorheriger Anruf
oder eine Terminvereinbarung sind
nicht erforderlich.
• Die Klage muss innerhalb eines Mo-
nats erhoben werden, nachdem der
Bescheid in Ihrem Briefkasten lag.
• Die GEW prüft, ob die Entschei-
dung der Behörde korrekt ist oder ob
Klage erhoben werden soll. Sollten Sie
selbst ohne Rechtsschutzzusage Klage
erheben oder einen Anwalt einschal-
ten, so geschieht dies auf Ihr eigenes
Kostenrisiko. Da auch der Rechtsschutz
aus den Beiträgen aller Gewerkschafts-
mitglieder finanziert werden muss, bit-
ten wir hierfür um Verständnis.

Annette Loycke

Landesrechtsstelle der GEW Hessen,
Postfach 170316, 60077 Frankfurt, Tel.
069-971293-23/24, Fax: -93, E-Mail:
rechtsstelle@hessen.gew.de, Homepa-
ge: www.gew-hessen.de
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Kennen Sie schon das Dialogmuseum in
der Hanauer Landstraße in Frankfurt?
Nein? Dann sollten Sie mit Ihrer Fami-
lie, Ihren Freunden oder Ihrer Klasse
unbedingt einen Ausflug nach Frank-
furt machen. Das Dialogmuseum ist kein
gewöhnliches Museum. Hier wird keine
Sammlung ausgestellt, die man betrach-
ten kann. Hier gibt es eine Ausstellung,
in der es nichts zu sehen, dafür jedoch
ganz viel zu entdecken gibt. Ganz si-
cher hinterlässt der Besuch bei allen
Menschen einen tiefen Eindruck.

Sehende Menschen werden mit dem
Erleben und Alltag von Blinden kon-
frontiert. Sie entdecken das Unsichtbare,
entdecken neue Perspektiven durch das
Schärfen anderer Sinne. Hier sind die
Blinden die Sehenden, diejenigen, die
führen, denen wir uns anvertrauen müs-
sen, um durch die Ausstellung zu gehen.
Wir machen die wichtige Erfahrung,
dass aus unserem Mitleid großer Respekt
wird – für beide Seiten ein Gewinn.
Genau das will diese Ausstellung. Sie
will in uns eine andere Haltung gegen-
über Behinderten bewirken, will Re-
spekt, will Dialog, will Kommunikation
und Toleranz. Über das Auge nehmen
wir die meisten Eindrücke auf. Aller-
dings auch die oberflächlichsten, denn
sie werden am schnellsten wieder ver-
gessen.

Was bleibt noch übrig, wenn man
selbst nichts sehen kann oder wenn man
gar nicht gesehen wird. Wie wirke ich,
wenn man mich nicht sieht? Werde ich
noch wahrgenommen? Es ist die Stim-
me, die Sprache, mit der wir uns be-
merkbar machen müssen. Wir müssen
uns mitteilen und kommunizieren. „Nur
wer spricht, ist existent. Wer schweigt,
verschwindet im undurchdringlichen
Dunkel“, sagte Andreas Heinecke, der
schon 1988 in der Stiftung Blindenan-
stalt in Frankfurt die Idee zu „Dialog im
Dunkeln“ hatte.

Klara Kletzka, (fast) von Anfang an
dabei und heute Geschäftsführerin in
Frankfurt, hat das Konzept mit Andreas
Heinecke weiterentwickelt und inter-
national bekannt gemacht: „In Frank-
furt ist es nicht mehr nur ein Dialog im
Dunkeln. Das Konzept ist ganzheitlicher
geworden. Wir wollten eine Art Social

„Gehen Sie mit jemand aus, den Sie nicht mehr sehen können!“

Das Dialogmuseum in Frankfurt
Science Center umsetzen. Mit dem Res-
taurant Taste of Darkness, dem Casino
for Communication und dem Raum, den
im halbjährlichen Wechsel ein Museum
ausstatten kann, bekam der Dialog eine
neue Tiefe. Vielleicht kommt demnächst
irgendwann auch noch Schattensprache
zur Erfahrung der Welt der Gehörlosig-
keit hinzu. Unser Dialogmuseum bietet
eine Plattform, auf der ‚Behinderung’
mitleidslos diskutiert werden darf.“

Seit dem Erfolg des Dialogs im Jahr
2000 in der Hamburger Speicherstadt
ist das Konzept auch international er-
folgreich. Anfragen kamen aus allen
Teilen der Welt. Heute gibt es Ausstel-
lungen dieser Art in Tel Aviv, Mailand
und Tokio und Pläne für weitere Aus-
stellungen in Wien, Turin, Mexiko, Lon-
don oder Barcelona.

Das Dialogmuseum ist ein privates
Museum, es wird nicht aus Steuergel-
dern finanziert. Wenn man die einstün-
dige Führung durch die verschiedenen
Erlebnisräume hinter sich hat, dann hat
man viel über sich selbst erfahren kön-
nen. Welche Eindrücke habe ich in dem
Raum? Was rieche, fühle, höre ich?
Während der Führung bleiben die Be-
sucher alle eng zusammen. Aus jeder
Ecke kommt die Frage: „Wer ist das?
Was ist das? Seid ihr noch da?“ Es wird
dauernd gesprochen und gekichert, um
Sicherheit zu haben. Die Guides geben
die Anweisungen: „Geht jetzt rechts an
meiner Stimme vorbei“ oder „Kommt
hierher, wo ihr meine Stimme hört“,
damit sich die Gruppe orientieren kann.

Manche schaffen es nicht, durch den
ganzen Parcours zu gehen. Sie bekom-
men Angst oder Beklemmungen und
werden dann von den Guides wieder
zurück ans Licht gebracht. Wer bis zum
Schluss dabei bleibt, ist beeindruckt.
„Total aufregend!“, fand es eine Schülerin
der 9. Klasse. „Ich wäre gerne noch länger
in der Dunkelbar geblieben. Ich habe
mich gefragt, woher der Barkeeper weiß,
wo ich bin“, sagte eine andere. „Das
Gespräch mit unserer Guide war toll.  Sie
erzählte, dass sie mit elf Jahren erblinde-
te. Aber das sagte sie ganz natürlich, ganz
ohne Bedauern“, erzählte ein Schüler.

Das Konzept geht auf. Dieses Muse-
um will ein Ort sein, an dem sich Men-
schen verschiedener Herkunft selbst neu
erleben und wahrnehmen können, an
dem sich Menschen mit und ohne Be-
hinderung vorurteilsfrei begegnen und
kommunikative Talente gemeinsam
spielerisch erproben können. Es ist ein
Ort, an dem Respekt und Toleranz erlebt
werden. Wenn Sie mich fragen: Ein
Ausflug dorthin ist ein MUSS!
Petra Boulannouar
Integrierte Gesamtschule Kelsterbach

 
Dialogmuseum, 60314 Frankfurt, Hanauer
Landstraße 145, Tel. 069-904321-70, Fax:
-90, E-Mail: klara.kletzka@dialogmuseum.de
Telefonische Buchungen: 0700-44556000
Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 9 bis 17
Uhr, Samstag, Sonntag und an Feiertagen 11
bis 19 Uhr
Eintritt für Erwachsene 10 Euro, für Kinder
und Schulen 5 Euro (mit einer 60-minütigen
Führung)

D I A L O G  I M  D U N K E L N
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... zur 40-jährigen Mitgliedschaft:
Erika Adloff, Groß Bieberau

Renee Arons, Langen
Volker Best, Wilhelmshaven
Volker Bielefeldt, Kronberg
Heinrich Fecher, Rodgau
Dieter Geissler, Gießen

Kurt Hartmann, Fronhausen
Walter Hecker, Walldorf

Jutta Heinricht, Hohenahr
Roswita Hergenröther, Echzell

Wolfgang Hergert, Nidda
Adalbert Hirmer, Frankfurt
Klaus Hofmann, Rimbach

Hildegard Jacobi-Glanz, Weißenborn
Anna Margarete Kahl, Marburg

Roland Kiehl, Braunfels
Elke Lamprecht, Frankfurt
Hans-Ludwig Mehl, Linden

Melchior Dieter, Lampertheim
Horst Meyer, Groß-Bieberau
Rosemarie Müllens, Dieburg

Hans-J. Müller-Schuth, Kirchhain
Christa Nikolai, Bad Vilbel

Marlies Paul, Kirchhain
Peter Pee, Kassel

Nortrud Pfeil, Bad Vilbel
Peter Radke, Kaufungen

Horst Rau, Oberaula
Almuth Rinninsland, Kassel

Manfred Rühl, Nidda
Elke Säuberlich, Lich

Irmtraud Schäfer-Helbing, Melsungen
Gerhard Schiller, Großalmerode

Ohr liest mit
Der Börsenverein des Deutschen Buch-
handels veranstaltet gemeinsam mit der
Ursula Lübbe Stiftung zum zweiten Mal
das Leseförderungsprojekt „Ohr liest
mit“. Das Motto heißt in diesem Jahr:
„Wie lebt man woanders? Hör‘ dich mal
um“. Kinder und Jugendliche sind auf-
gerufen, gemeinsam Bücher zu diesem
Thema zu lesen und die Lektüre in ein
Hörspiel oder ein Feature umzusetzen.
Als Hilfestellung gibt es eine themen-
bezogene Literaturliste und eine Anlei-
tung zur Arbeit mit Hörmedien. Die
Beiträge werden in den Altersklassen 6
bis 10 Jahren (Grundschule) und 11 bis
16 Jahren bewertet. Einsendeschluss ist
der 20. März 2006.
• Informationen: www.ohrliestmit.de
oder beim Börsenverein des Deutschen
Buchhandels, Großer Hirschgraben 17-
21, 60311 Frankfurt

Fritz Mittelstaedt ist 85
Viele Komplimente durfte sich Fritz
Mittelstaedt bei der vom GEW-Kreis-
verband Homberg veranstalteten Ge-
burtstagsfeier anhören: für gutes Aus-
sehen, geistige Fitness und sein gewerk-
schaftliches und soziales Engagement
von 1948 bis heute. Die Vorsitzende des
GEW-Kreisverbandes Renate Schädla-
Jakob erinnerte in ihrer Rückschau an
die Meilensteine seiner gewerkschaft-
lichen Tätigkeiten: Er gehörte 1948 zu
den Gründungsmitgliedern des GEW-
Kreisverbands, wurde 1952 in den Vor-
stand gewählt, war von 1954 bis 1965
dessen Kassierer und von 1966 bis 1980
Vorsitzender, „ein unermüdlicher Viel-
zweckakteur, der zu Recht den Ehren-
brief des Landes Hessens erhielt und
Ehrenmitglied und Ehrenvorsitzender
des Kreisverbandes wurde“. Die HLZ
schließt sich den Glückwünschen an.

M A G A Z I N

Wir gratulieren im Januar und Februar...
Manfred Schmücker, Kassel

H.-Ulrich Spengler, Griesheim
Helmut Weigel, Idstein

Horst Weygandt, Mühltal
Heide Wieczorek-Zeul, Berlin

... zur 50-jährigen Mitgliedschaft:
Kurt Drolsbach, Heuchelheim

Hannelore Fiedler,
Bad Sooden-Allendorf

Helmut Gernand, Griesheim
Renate Gimpel, Bad Zwesten

Anna Hagemann, Bebra
Gerhard Klöcker, Hainburg

Margot Meng, Kassel
Inge Scheerer, Kassel

Karin Siegenbruk, Florstadt-Staden
Alfred Weiler, Weilburg

... zur 55-jährigen Mitgliedschaft:
Wolf-Dieter Mosebach, Darmstadt

Kurt Müller, Bad Homburg
Hermann Pohlmann, Bad Arolsen

Anna Schneider, Florstadt
Helene Schwarz, Wetzlar

Walter Sons, Kassel

... zur 60-jährigen Mitgliedschaft:
Hildegard Goebel, Trendelburg

... zum 75. Geburtstag:
Renate Gimpel, Bad Zwesten
Gudrun Hermann, Langen

Kurt Kliem, Ebsdorfergrund-
Elgershausen

Emilie Röder, Bad Orb

Horst Sellke, Kassel
Brigitte Witzel, Eppstein

... zum 80. Geburtstag:
Erika Junker, Friedrichsdorf
Wilhelm Kaiser, Pfungstadt
Harry Liebers, Kaufungen
Egon Lipke, Wolfhagen

Martha Müller, Wiesbaden
Doris Rietschel, Höchst
Wilhelm Rühl, Alsfeld

Anna Schneider, Florstadt
Hans Sitzmann, Bad Hersfeld

Gerhard Steneberg, Zwingenberg
Ursula Stieß, Bad Homburg
Margarete Zöller, Einhausen

... zum 85. Geburtstag:
Elisabeth Fränzel, Rotenburg

Günter Niehof, Idstein
Lieselotte Plappert,

Bad Sooden-Allendorf
Eugen Söllöschi, Beselich

Maria Zenker, Gießen

... zum 91. Geburtstag:
Gisela Cavada, Kassel

Anna Heumann, Michelstadt
Walter Martin, Seeheim-Jugenheim

... zum 94. Geburtstag:
Frieda Anders, Gießen

Franz Fischer, Heusenstamm
Helene Schwarz, Wetzlar

... zum 99. Geburtstag:
Hilde Gottsleben, Bad Homburg

LesePeter
Januar 2006
Eine Auszeichnung
der Arbeitsgemeinschaft
Jugendliteratur und
Medien (AJuM) der GEW

Der LesePeter für ein herausragendes
aktuelles Buch der Kinder- und Ju-
gendliteratur geht im Januar an das
Kinderbuch von Gunnel Linde: Joppe
(aus dem Schwedischen von Brigitta
Kicherer, Bilder von Ole Könnecke,
Gerstenberg Hildesheim 2005, 125
Seiten, gebunden, 11,90 Euro).

Ausführliche Rezensionen mit pä-
dagogischen Hinweisen findet man im
Internet unter www.LesePeter.de oder
www.AJuM.de.
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Der Hessische Rundfunk (hr) bringt in
seinem Bildungsprogramm unter dem
Titel „Wissenswert“ in hr2 regelmäßig
Radiosendungen, die sich für die Ver-
wendung im Unterricht eignen.
• Sendezeit: Montag bis Freitag von
8.30 bis 8.45 Uhr in hr2
Politik
• Afghanistan: Vom Bilderverbot zur
Bilderflut (18.1.)
• Die Zukunft der Erinnerung: Erin-
nerung und Gedächtnis (23.1.), Archi-
ve, Mahnmale und Souvenirs (24.1.),
Täter und Opfer im Film (25.1.), Selek-
tives Gedächtnis in Gesellschaft und
Familie (26.1.), Erziehung nach Ausch-
witz (27.1.)
Sprache und Literatur
• Primo Levi in Auschwitz (20.1.)
• Die Liebesromanautorin (14.2.)
• Kunst mit Komik: Die komische
Welt des Thomas Gsella (27.2.). Phan-
tastisches von Eugen Egner (28.2.). Der
Sprachakrobat Markus Jeroch (1.3.)
Geschichte
• Der deutsche Kolonialismus:
Deutsch-Ostafrika und der Maji-Maji-
Aufstand (30.1.), Kamerun, Togo und
das „Menschenmaterial“ (31.1.), Die
deutschen „Schutztruppen“ in Deutsch-
Südwestafrika (1.2.), Kiautschou und
die christlichen Werte (2.2.)
• Geschichte der deutschen Sozial-
gesetzgebung: 16. und 17.2.
Kulturgeschichte
• Eine Reise in die Mongolei (20.1.)

Bildung im hr-fernsehen:

Wissen und mehr
Montag: Deutsch, Literatur,
Theater
• Sonderpädagogik: Das besondere
Lernen (14.15 - 14.45), achtteilige Se-
rie ab 2.1.
• quergelesen (14.45-15 Uhr): El-
tern (9.1.), Fußball (16.1.), Tagebuch
(23.1.)., Schule (30.1.), Drachen  (6.2.),
Tod (13.2.), Kunst (20.2.)

Dienstag: Naturwissenschaft/
Technik
• Wissen macht Ah! (jeden Dienstag
von 14.15 bis 14.40 Uhr)
• Natur und Technik (14.40 -14.55
Uhr): Welt der kleinsten Teilchen
(10.1.), Schwimmen, schweben, sinken
(17.1.), Bionik (24.1.), Lebensraum
Wasser (31.1.), Auge und Ohr (7.2.),
Die Erde im Jahreskreislauf (14.2.),
Der Traum vom Fliegen (21.2.), Lö-
sungsmittel (28.2.)

Mittwoch: Gesellschaft und Politik
• Sport und Gesellschaft (14.15 -
14.45 Uhr): Erlebnissport und Umwelt
(18.1.), Breitensport (25.1.), Fußball
und Gewalt (1.2.), Sport und Medien
(8.2.)
• neuneinhalb - Nachrichten für
Kinder, an jedem Mittwoch von 14.45
bis 15 Uhr: In 9 ½ Minuten nimmt
Moderatorin Gesa Meldungen der ak-
tuellen Nachrichten unter die Lupe.

Donnerstag: Philosophie, Religion
und Ethik
• §treitfall (14.45 - 15 Uhr)
Tina Loddenkemper ist Juristin und
ausgebildete Mediatorin. Sie schlich-
tet in ihrer viertelstündigen Sendung
Streitfälle, wie sie in der Alltagswelt
der Schülerinnen und Schüler immer
wieder vorkommen.

Freitag: Willi will’s wissen
An jedem Freitag macht sich Willi von
14.15 bis 14.40 Uhr auf, um Berufe,
Orte und Abläufe zu erkunden. Er
begleitet interessante Menschen, wie
zum Beispiel einen Stuntman oder
einen Tierarzt bei der Arbeit. Willi
klärt Zusammenhänge auf, indem er
zum Beispiel den Weg eines Wasser-
tropfens von der Quelle bis zur Klär-
anlage verfolgt.

Das vollständige und aktualisierte Pro-
gramm und Begleitmaterialien für den
Unterricht findet man im hr-Wis-
sensportal www.wissen.hr-online.de.

Die neue Wut
Der Film „Die neue Wut“ des Dokumen-
tarfilmers Martin Kessler begleitet par-
teiisch und solidarisch Empfängerinnen
und Empfänger von Arbeitslosengeld II
auf dem Weg zum Arbeitsamt und zur
Demonstration und beschreibt so an-
schaulich und aufwühlend die Auswir-
kungen der Hartz-IV-Reform. Nach der
Vorführung in vielen Kinos kann man
den Film jetzt auch auf DVD oder VHS
erwerben (27,50 Euro plus Versandkosten
von 3,50 Euro). Infos: www.neuewut.de
• Bestellung gegen Vorkasse: Martin
Kessler, Filmproduktion, Reuterweg
55, 60323 Frankfurt am Main oder
Fax: 069-71403742, Konto: Martin
Kessler, 7200013675, Volksbank
Frankfurt, BLZ 50190000, Verwen-
dungszweck „Neue Wut“ angeben

Jugend-Fotowettbewerb 2006
Beim Deutschen Jugendfotopreis
2006 können alle bis 25 Jahre mit-
machen, sofern sie nicht professio-
nell arbeiten. Für die Jüngsten gibt es
erstmals die neue Altersgruppe bis 10
Jahre. Zu gewinnen gibt es Preise im
Gesamtwert von 8.000 Euro. Ein-
sendeschluss ist der 1. März 2006.
Möglich sind Fotos zu allen Themen.
Die Ausschreibung des Wettbewerbs
findet man im Internet unter
www.jugendfotopreis.de.

Einen Sonderwettbewerb gibt es
im Jahr der Fußballweltmeisterschaft
zum Thema „Fußball-Fieber“. Der
Einsendeschluss ist am 15. Juli. Auch
hier gibt es viele Preise zu gewinnen.
Die Fotos werden auf der Photokina
ausgestellt.

• Die „Bibliothek der Alten“ (15.2.)
• Das Mainzer Archiv für die Musik
Afrikas (20.2.)
Naturwissenschaften
• Klonforschung in Südkorea (16.1.)
• Geklonte Urzeitbäume für den
Hausgarten (17.1.)
• Waschbär und Wandermuschel:
Wenn Tiere einwandern (13.2.)
• Gene auf dem Teller: Die schöne
neue Pflanzenwelt (21.2.), Sind Desig-
nerpflanzen ein Gesundheitsrisiko?
(22.2.), Landwirtschaft in gentechnik-
freien Zonen (23.2.)
• Pflanzenporträt: Die Tulpe (24.2.)
• Homöopathie (16.3.)
Weitere Informationen zum aktuellen
Programm, Wochenübersicht, Audios
und Manuskripte im Internet unter
www.wissen.hr-online.de

Wissenswert - auch auf CD
Die neuen Wissenswert-CDs 2005 sind
erschienen. Es gibt sie bei den hessi-
schen Medienzentren kostenlos auszu-
leihen und dort auch für Schulen ko-
stenlos zum Verbleib.  Im Dezember
2005 haben die Schulen über ihre
zuständigen Medienzentren CDs mit
ausgewählten Wissenswert- und hr2-
Domino-Sendungen erhalten.
CD 22 60 Jahre Hessen
CD 23 Deutschland - Türkei
CD 24 Regenwälder
CD 25 Grundschule (Elefanten, Dick-

häuter mit zarter Seele, Leben im
Schloss, Weltreligion Christentum)

hr2 - Wissenswert Radiosendungen für die Schule
im Januar und Februar 2006

M A G A Z I N



GEW fordert Einstellung
des Lehrers Michael Csaszkóczy

Wieder in Hessen


